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V

Bei dem Bcstrebcii , den ferner liegeiideri Quellen der Sy-

steme Fichtes, Schellings und Kegels iiachzugeheii, bin

ich aiif die deutsche Mystik des 14ten Jahrhunderts zuiuckge-

fiihrt worden. Gleidi-als mir zuerst die Gestalt des Meister

Eckhart entgegentrat, fesselte sie mich mit unwidersteh-

licher Gewalt. Was ich bei ihni fand mitzutheilen gab mir der

Auftrag meines Freuiides Ueberweg Veranlassung, der einen

von mir ausgearbciteten Paragraphcn iiber die deutsclie My-
stik dem zweiten Theile seines Wei-kes: „Grundriss der Ge-

schichte der Philosophic" in der 2ten und 3ten Autlage cinge-

reiht hat. Aber gerade bei der Ausarbeitung dieses Paragra-

phen stellte es sich mir als niitzlich dar, den Gegenstand in

weiterem Umfange zu behandeln. Die ausfuhrlicheren Dar-

stellungen der Lehre Eck harts von K. Heidrich, Posen

18(34, und von Joseph Bach, Wien 1864, die einzigen, die

schon das durch Pfeiffers Ausgabe 1857 erschlossene Mate-

rial benutzt haben , schienen mir der Aufgabe nicht zu gcnii-

gen. So beschloss ich denn, den Meister Eckhart zum Ge-

genstande einer Monographic zu machen. Meiner Sinnesart und

meiner knapp ])emessenen Musse sagte die eng umgrcnzte Auf-

gabe zu; eine gewisse geistige Verwandtschaft zog mich zu

dem Gegenstande hin. Ueberschatze ich die Bedeutung Eck-

harts nicht allzusehr, so darf ich hoiien, etwas Niitzliches

unternomraen zu haben.

Meine Absicht war, einen Beitrag zu liefern zu der Ge-

schichte des phil()soi)hischcn und des religiosen Gedankens in

Deutschland und der Nation einen ihrer gnissten Siihne niiher

zu bringen. Pkkhart erscheint mir als ein rechtes Spiegel-

bild deutscher Eigenthumlichkeit, seine Bedeutung fiir das
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Culturlebcn ties deutsclien Volkes als cine schr grosse. Ich

mochte aniiehmen, dass in aller Stille der Einfluss der von ihm

zuerst ausgesprochencn Gedanken bis auf dicsenTag fortdauert.

Es war darum nicht bloss ein historisches Interesse, welches

mich geleitet hat; es gait das Neueste mit dem Alten in die

naturgemasse Verbindiing zu bringcn, welche in dem gemeinsa-

men Griinde und Boden des deutschen Volksgeistes liegt. Selbst

auf die Gedankenkreise der unniittelbaren Gegcnwart mochte

die erneuerte Bekanntschaft mit Eckhart nicht ohne Einfluss

bleibeu. Eine in vielen Ziigen der alten Mystik verwandte

Speculation, welche die niichterne Verstandesansicht verdriingt

hatte, ist ihrerseits von der Richtung auf einen starren Dogma-

tismus verdriingt worden, der nun schliesslich so weit gediehen

ist, dass er in endlosen und inhaltlosen Streitigkeiten zwischen

Union und Confession sich selbst vernichtet. Daneben geht die

zersetzende Arbeit der historischen Kritik, welche nicht allein

die giiltigen Quellen gottlicher Offenbarung, sondern mit ihnen

zugleich den Inhalt christlicher Lehre Ijeseitigen mochte. Wie

die fundamentalen Ideen des Christenthums alle ihre Macht

und Bedeutung selbst dann behaupten , wenn von der strengen

Geschlossenheit einer in Verstandesbegriffen fixierteu Dogma-

tik und von dem alleingtiltigen Werthe der Offenbarungsquelle

abgesehen wurde, das kann das Beispiel der deutschen Mystik

lehren. Vor allem aber ist es die ethische Grundanschauuug

des Meister Eckhart, welche auch fiir das jetzt lebende Ge-

schlecht ein nicht bloss geschichtliches , sondern unmittelbares

Interesse in Anspruch zu nehmen berechtigt scheint.

Die vorliegende Schrift will wesentlich fiir das Studium

Eckharts nur eine Anregung sein. Die reichlich mitgetheil-

ten Stellen aus seinen Schriften mogen wie eine Art von Com-

mentar dienen. Ich habe diese Stellen vollstandig in unsere

gegenwartige Sprache zu ubcrtragen gesucht; denn es war

mein Ziel, das Verstii-ndniss zu erleichtern und den Ideenkreis

Eckharts der Gegenwart naher zu bringen. Ich glaube ohne

Sorgfalt nirgends verfahren zu sein. Dass manches mir miss-

lungen sein wird, ist wahrscheinlich; meine Hoffnung geht da-

hin, dass recht Viele sich bemiihen werden, meine irrthum-

lichen Auffassungen zu berichtigen. Die systematische Form,

in die ich die Gedanken des Meisters gebracht habe, scheint
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niir aus dcni vorliegciuloii Gcdaiikeiikroise sidi einfach und von

sdbst zu crgebcn; icli habe sic nicht liinciiitragcn \Yollen. An-
dcre m()gcn urthcilen, ob ich uiibefaiigen gcnug vei-fabrcii bin.

Um den Lcscr zu den recbten Gesicbtspunkten anzuleiten,

von denen eineOcstalt wie die Eckharts angesehen sein will,

babe ich in eincr Einleitung zu den vielen Vcrsucben den Be-

griti" der Mystik zu bestinunen einen ncuen hinzugcfiigt. Noch

innner begegnet man der Meinung, Mystik sci gefiibliges, un-

klares, sdnvarnieriscbes Wesen, und die unsichere und ver-

scbwonimene Art, die in der wissenscbaftlichen Reproduction

der Lebren der Mystiker fast die Regel bildet, nuiss solclies

Vorurtlieil niibrcn. Bei Eckbart weiiigstens ist es die Scbuld

des Darstellers, \venn nicht ein wohlgefugtes Ganzes fest be-

stimniter Begritfe, sondern eine Summe von locker zusammen-

hiingenden ungcfahren Vorstellungcn fiir seine Lehre ausgege-

ben wird.

Nicht lange nachdem die Mahnung an Franz Pfeiffer

S. 62 gcdruckt war, kani die Nachricht von dem Todc des

bochverdienten Mannes. Er bat sein Versprcchcn eine literar-

historische Einleitung zu Eckbart nebst Anmerkungen und

Glossar zu geben , nicht mehr erfullen kiunicn. Fiir das Stu-

dium der deutschen Mystik ist Pfeiffers Tod ein sehr

schmerzlicher Verlust. Dass der von ilim herausgegebene Text

Eckharts nicht iiberall von gleichem Werthe und gleicher

Correctheit sei, hat Pfeiffer selbst zugegeben ; die Mittel zur

Berichtigung dieses Textes wird nicht leicht wieder Jemand

in der Ausdehnung zusammcnbringen , wie es Pfeiffer durch

achtzehnjahrige Bemiihungen vermocht hat.

Wir hal)en uns in unserer Darstellung wesentlich an dem

Texte gehalten, wie ihn Pfeiffer hergestellt hat. Gegen die

Echtheit der von ihm aufgenonimenen Stiicke lasst sich kein

erhebliches Bedenken anfuhren. Geist, Anschauungsweise und

Ausdruck Eckharts unterscheiden ihn dcutlich genug auch

von seinen n(ichsten Schiilern und Gesinnungsverwandten. Die

Gefahr ist eher, dass man manches was von Eckbart her-

riihrt ihm abspreche, weil es durch dreiste Ueberarbeitung

unkenntlich gemacht ist. Nicht von Eckbart herzuriihrcn

scheint allein Tractat YII (Meistcr Eckbart, herausgeg.

V. Franz Pfeiffer. S. 475— 478), welcher niit der Predigt
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in der „Historic des Doctor Tauler" Cap. II ubereinstimmt.

Sollte ein Eckliartisches Stiick gewiihlt worden seiu, um
daran die verkehrte Predigtweise zu exemplificierenV Aber die

ermiidende Aufzalilung von 24 Zeichen der Frommigkeit weicht

zu sehr von der soiistigen Manier Eck harts ab. — Die

Spriiche 61—65 (S. ()22) sind Fragmente der Predigt LXXVII

(S. 249—251); audi die Spriiche 3. 12. 26 sind vorhandenen

Predigten entnommen. — Predigt LXXVI, 2 (S. 243— 249)

verschmilzt wiederholend Predigt LXXV (S. 235—238) und

LXXVI, 1 (S. 238— 243). — Tractat III (S. 394— 416) ist

aus lauter einzelnen Bruchstiicken Eckharts zusammenge-

setzt, die wir an ihrem rechten Orte noch grosstentheils in

Pfeiffcrs Sammlung wiederfinden. — Bei Greith (die deut-

sche Mystik im Predigerorden, Freib. i. Br. 1861, S. 96—202),

ist die Schrift eines Mystikers mitgetheilt, welclie, einige aus

Suso und Tauler entlehnte Stellen abgerechnet, fast ganz

aus Bruchstiicken Eckharts besteht, deren jedenfalls bei

weitem grosster Theil, etwa 100 an der Zahl, noch in Pfeif-

fers Text nachweisbar ist. — Mehr als 70mal citiert Eckhart
Ausspriiche, die er selbst gethan hat, und auch diese sind noch

zum grosseren Theile in unserer Sammlung nachweisbar, ebenso

wie die vom Papste verdammten Satze Eckharts uns in

ihrem richtigen und nattirlichen Zusammenhange erhalten sind.

Nicht allein also, dass das in der Pfeifferschen Sammlung

Vorhandene fast ausnahmslos sich als echt erweisen lasst,

scheint es auch den wesentlichen Kern der Gedanken Eckharts
in gentigender Vollstandigkeit zu umschliessen.

Darauf freilich muss man sich gefasst machen, dass der

Text durch den Unverstand oder die Leichtfertigkeit der Ab-

schreiber theilweise unsagiich gelitten hat. Man sieht das be-

sonders leicht an den Stiicken, die friiher unter fremden Namen
giengen, wie viele Predigten, die unter denen Taulers stehen,

(Pred. I— IV. VI. VII. XVII. XL—XLII. XLVIL [Eckhart

dem jiingeren zugeschrieben] LVIL [Rusbroekzugeschrieben]

LXIX. LXXVI, 1. LXXVII.), wie Tractat I, der sich in der nach

Tauler genannten Medulla animae. Cap. 38, und Tractat

XVII, der sich ebendaselbst und als Schrift Rusbroeks de

praecipuis quibusdam virtutibus wiederfindet. Eckharts
Eigenthum sind diese Stlicke unzweifclliaft; aber besouders die
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l)ciden Tractate siiid in Taulers uiid Rush roe ks Schriften

aufs grijblichste entstellt. Wo die Ueberlicferuiig getrcu ist,

da ist Eckharts Sprache ebenso schlicht uud innig, als der

Gedanke klar und durchsichtig ; nur ausnahmsweise und wo es

der Iiihalt unvermeidlich maclit, tritt Duiikellieit des Aus-

drucks ein. Diirch die Sorglosigkeit der Abschreiber ist vieles

ganz uuverstaiidlich gewordeii. Icli habe niich beniiiht, nian-

ches Geriiigere wiederlicrzustellcn zum Theil mit Hiilfe dor

Ausgabe von Taulers Predigteii, Basel 1521, und der Iland-

schriften der hiesigen konigl. Bibliotiiek. Ich bezeichne diese

Quellen Nvie Pfeiffer (Meister Eckhart, Vorrede, S. VIII

—X) mit den Buclistaben d. D, E, c. e. Die Aenderungen des

Pfeifferschen Textes, die icli fiir einigermaassen sicher halte,

lasse ich hier folgen, nur uni Rechenschaft abzulegen und An-

derc zu grlindlichem Studium des Textes einzuladen. Einige

Verbesserungen niochten sicli als evident erweisen ; das Meiste

gebe ich als ganz unmaassgeblich. Die Verbesserungen sind

zuniichst nur zum Zweck der liOsbarkeit des Textes unternom-

men. Fur Belehrung wird Niemand dankbarer sein, als ich.

Seite 3, Zcile 3. Hie iu der zit redeu wir </— 3, 4. gebiirte,

dk f/ — 3, 5. in ewikeit daz ewic wort, daz nu rf — 4, 26. sele.

Da ist — 5, 13. volleclichen /lac/i Greilh I. c. S. \\\ — 6, 5. got

der vater d— 6, 20. ist uude wille d— 7, 9. enein uud vcrgezzeu

— 8, 5. iiberguoteu gotes d — 8, 23. uenuet er ez ein wort —
10, 6. wau diz unwizzeu d. — 11,32. Nu merket aber diz under-

scheit. Dirre gebiirte eigenschaft ist, daz aehnlich d — 14, 2.

euhiuderten — 14, 4. gehiudere. Als got — hinderniisse, als

tuout die seligen. — 14, 12. mag niht an uus daz cine gesin — 15,

38. mit siuer bekanutniisse — 17, 19. gotes deme geiste uberlestig

ist sunderlichen iu disem libe d — 18, 24. wan mau eugrifet ez

niergeiit bezzer — 18, 28. einem eude uude get — 18, 38 lere ze

dieneu. Sauctus — 19, 2. uud sie dar abe gespiset wiirdeu —
19, 7. Er mciude nicht — 19, 40. Der luft zeiget wol vil bilde

unde lieht uude wemie — 20, 13. niht din siut — 20, 14 der

daz wirkt unde sin bilde — 20, 23. merkent des —• 20, 33. in

erbeiten und in suochen eiuer — 21, 31. iu dem geiste des — 22,

40. der geist gotes — 24, 34. allez meuige — 24, 35. vermauic-

valtiget dich— 26, 34. Hosea [II, 14] — 27, 21. unmiigelich —
27, 26. sunder wenne dich — 28, 17. der nature meister niht —
30, 3 noch got dir — 30, 32. ez ze minnende — 30, 34 allez

daz in minncn mac — 30, 35. ane manicvaltckeit, also jaget ez

diu minne — 31, 23. daz ist war vp;!. 61, 2. 265, 30. 301, 6.

512, 29 — 32, 13. da ist got, unde swa got ist — 32, 31. Also
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ouch: sol — 34, 18. daz habent sie allez — 36, 23. undcrstanden

— 37, 3. unde spricht d — 37, 4. niht nach dem bilde alz ez

inne blibende ist, mer: nach dem daz der sun ez \\z liuhtende ist.

Wan ein jegelich geist hi ime selber ist niht gelich — 37, 22.

ze kleine unde si niht vermiigen ze hinderen — 37, 24. wisheite,

da sich der vater — 38, 15. der erliuhtet niht anders wan da er

erliuhtet ist — 38, 24. unde ouch sin E; c — 38, 27. sunlich

wesen, niuwen — 38, 28. wise nieman sin mag — 39, 24. daz

daz des ouges ist daz ist des fuozes E; c — 40, 32. gelicheit d—
40, 38. man gotes d — 42, 4. so si noch d; E — 42, 24. was,

der — 44, 24. zit noch stat d — 44, 26. ere, als — 45, 7. wan-

del aba genommen — 46, 10. ez lougent — 47, 19 den ewigen

worten — 47, 21. ein berlich alter — 48, 38. yonder zit — 50,

23. Ich spriche, daz er was geruket Yon dem — 50, 35. warer

inrekeit.— 51, 7. bcgrifen und umbegrifFen — 51, 10. keren wir

wider — 51, 16. sunder eigenes nutzes. — 51, 27. yon deheiner

sache— 51, 35. Waz ist daz eine? Daz ist got. — 52, 2. diz sol ir

niht abe gan — 52, 35. nihtes niht uz goto — 52, 36. alse ob

der mensche in der gnade niht enwere — 52, 40. er stat — 56,

22. dich oderdich E— 57, 9. an dem ergsten E — 57, 24. einez,

daz oberste — 62, 2. arbeit. Aber die tugent d — 62, 4. in

sich selber d — 62, 18. ist. Und ist da ein herre, der E — 62,

38. ich enmac dich niht minnen — 63, 33. gebern d; E — 63,

37. tusentwarbe E — 64, 3. gist, so sich got dir selber mer wi-

der git. So du din selber mer yerzihest, so din ewigiu selikeit —
64, 8. gisat gisant, gistellet gistillet, bistetet biweret —- 65, 5.

unseriu nature — 65, 31. sint nach rehter selikeite, etwaz —
66, 35. Waz tuot got min sin? — 68, 37. die wisheit d — 69,

14. hie merkent E; c — 69, 22. alleine des des bilde ez ist —
69, 38. noch an armuot E — 70, 2. sich selber daz ander halb

teil. Aber d — 70, 7. oder kein uzbliiejen hat d — 72, 7. sol

daz— 72,22. ime selber niht, ezenweizouch— 73,7. hant. Nach
— 73, 8. zit so — 73, 29. guot ist in — 73, 36. were. So ma-

chet er ouch — 74, 1. allez daz — 75, 28. unbewegelich unde

wirt niht beriieret. Aber — 75, 35. gat. Je glicher — 77, 13.

sich selber und — 80, 22. dar in sin — 80, 30. sich, die — 81,

12. in dem herzen — 81, 17. enhat. Er hat alliu dine in ime,

er — 82, 27. daz ein niht ist — 82, 28. und got ist ein iht d —
82, 33. da yon ist er ein niht — 83, 13. grobeste niht in mich—
83, 24. etwaz fremedes in — 85, 31. al ein d — 85, 32. ist,

denne ist si ein mit dem dez bilde si ist. Daz — 86, 27. dar in

ziuhet — 87, 29. des daz fromde ist d — 89, 28. ist. Da —
89, 31. ob in'— 90, 3. si bloz der welte. Niht treit die sele ze

der welte denne minne alleine. — 90, 36. enkein gedanc riieret

dar zuo.— 91, 18. swa ir iht — 92, 1. sprechende wort unde der

sun ist ein gesprochen wort — 93, 3. diu under ir ist — 93, 26.

da zit niht enist — 94, 16. niht wiirken denne alleine den sun —
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96, 13. stuonden dem lambc aller nehest bi — 96, 31. einiu von
der andercn — 100, 18. dio sole [598, 15] — 100, 31. an ent-

wcsen — 103, 1. hofteuunge — 104, 9. Icit — 104, 17. Dar
umbe leit si — 105, 18. zuo dem minneeten eines — 106, 5.

ist.' — 106, 18. ein naturlich tugent — 107, 20. sun der —
107, 28. zuo got in irme herzcii — 108, 9. daz sol si alloz —
108, 17. mu — wizzent, war umbe daz — 108, 18. besten mei-

ster, swaz eincz nimet dast — 108, 23. als er siiezc ist — 108,

28. namen gotes — 109, 34. giezcn mit — 109, 35. bi in —
werdc. Als — 109, 36. iiber zit in der ewikeit — 110, 4. cinem
audern — 110, 5. einem andern — er ime — 110, 33. uz ver-

uiiftikeit, unde — 113, 9 also, als er ist. — 114, 3. loket zuo

dem guoten — 117, 1. Der in iergen suochet — 117, 7. im get

abe und zuo — 118, 21. Nu sprichet E — 119, 33. in den grunt

— 119, 34. demuot gesenket were, ie me er gesenket wiirde in

den grunt gotliches wesendes. E — 120, 7. ein vrage E — 121,

17. bezzer — 121, 31. wesen. Unde waz ist daz bus? Daz man
dich dinne lobe. — 122, 14. sin ein — 122, 30. er cnkan niht

wiirken — 124, 21, engel so nahe — 128, 21. ziuhet er uider

unde neiget ez ze gebresten. — 129, 1. sie iiebent sich — 129,

20. heize. Ez — 131,6. denne alleine— 131, 28. daz fri unt le-

dic ist — 132, 1. daz alliu diu gift, die —• 133, 19. die sint liehte

— 133, 25. got der ist ein gauz lieht, bi — 133, 31. ein schatwe
— 133, 38. al ein une Hep — 134, 4. de sursura — 135, 27.

liplicher dinge zal — 135, 29. gewiirket — 135, 32. eigenliche.

Imme innegesten — selen da — 136, 3. zuo dem grade rainnen

— 136, 7. enwelle — 136, 29. hete. Swer alle creature hete

ane got, der hat niht me, denne — 136, 36. Do machte — 137,

3. hat und — sint: daz — 137, 24. ist iht unden — 137, 36.

alle zit — 138, 36. Nii sprichet er ' aber ein kleine — 139, 2.

ein — 139*, 29. uz got — 140, 14. und diu sele — 140, 30.

allein — 142, 32. loufen, mer:ez — 142, 34. wanez enwirt niht

gesehen — 143, 15. wir denne gotes — 143, 17. In dem, daz

disiu kraft nihte gelich ist, so ist si gote gelich. Reht als got

nihte gelich — 143, 24. wizzest es niht: diu — 143, 25. suochet

doch heimlich unde meinet — 144, 26. Da du stirbt oder er —
145, 32. daz ist uns gegeben —• 146, 13. Warheit unde gereh-

tikeit — 148, 29. ouch sere vil — 148, 36. sich — 149, 17.

dez wir dich biten — 150, 5. daz si got zuo der gotheit vereini-

get het [605, 5] — 150, 19. mit ime, wie der luft mit dem liehte.

Des — 150, 21. varwe. Der varwe nature ist, daz — 150, 30.

luter und innen — 150, 32. dinne — 151, 7. wil er — 151, 18.

hat. Da — 155, 36. noch — 155, 39. der sterne wiirket —
156, 3. der ime nahe komet, der muoz — 157, 8. Noch seliger

sint die ein bekenncnt und got als daz ein, dan die tilsent bokon-

ncnt und in ime got niht — 157, 12. bekennen. In — 157, 28.

so muoz er ein einiger sun des vater sin mit Kristo; unt — 158,
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13. legt abe — 158, 21. wan niht sachet underscheit — 159, 5.

uach dem, daz si got ist, uf daz — 159, 7. nemet ir noch minnet
si — 159, 9. nemet ir noch minnet — 159, 28. Alse vil als

der vatei' — 160, 2. liehte, undo des engels lieht were der sele

umbequaeme unde si engelustete sin niht— 160, 23. hete — 162,

5. gubtheit unde der luterkeit, des vgl. 163, 26 — 162, 13.

Nim abe daz nu — 162, 14. oder daz, enist niht alliu dine sin—
163, 15. vollekomenheit des wesens, wan -— 163, 19. Zuo dem
vierden male — 163, 38. einz unde daz selbe — 164, 25. in in

— 165, 36. unser meister einer — 166, 14. daz ist diu sele—^166,

23. wer sin ouch vil teile — 167, 9. niht me gotes; er enmac —
168, 8. enmohte — 169, 12. vellet si £ — 169, 14. Si muoz^
— 169, 15. sin wesen nemen in gote, ob er wil gebruchunge ha-

ben in gote selber — 169, 21. in ime E — 171, 10 hat vor je-

nen unde bitet, daz — 171, 22. verkoufte den igel — 172, 10.

hoffenunge — 173, 25. Einerleige creature — 173, 27. eteliche

— 174, 23. an ewekeit und an zit — 174, 31. alz einz — 175,

28. an geberunge — 175, 40. niht einez uzgeben— 176, 23. wir

da:zwei — 176, 25. sprichet : zwei , da — 177, 7. menschen,

daz nach — die dine umbe — 177, 8. Der iht in gote suoohet

— 177, 10. niht. Wie— 177, 17. got bekentnisse aller siner got-

heit — 177, 28. enist niht — 177, 36. nemer — l79, 3. unde

ganc also - 179, 4. si, aid ob er — 179, 8. unde ganc also —
179, 33. sin wirdic unde — 180, 17. erde. Der himel hat —
180, 28. ir quelle — die quelle — 180, 30. smackent mi-

nem uzern — 180, 31. minem Boehmer, in Daman's von Giese-

brec/ft und Bohmer. F, 1. S. 79. — 180, 37. spiegels daz ist —
194, 4. ez disem liehte — 194, 5. ez heimlicher dan — 197, 31.

lutern blozen substancie — 198, 12. bekennen. Daz vierde ist,

daz — 198, 33. unde in nimt nach —• 198, 35. in in — 198, 40,

man in got-— 199, 11. in dem inneblibcn.— 200, 13! und innen

vereinet — 200, 33. miten in ir, da — 200, 37. diu ein helfe

ist — 201, 17. nature, got — 201, 18. solte. Wan — 201, 22.

sin, so versmahete ez doch der sele. Wan — 204, 17. noch pine

noch sele — 204, 20. daz gotes ist min — 204, 31. Die nihte

gelich sint — 205, 10. In dem innersten d — 205, 18. sin were
— 205, 28. ein unde niht gelich unurn, non simile. Btdle v. 1329.

Jrt. 10. — 206, 13. so wirt ouch — 208, 34. meinunge. Daz —
menschen, diu — 209, 31. alliu irdeschm dine — 210, 34. un-

materieliche — 214, 21. diu bewegunge der minne an — 214, 22.

da endet an— 215, 12. tougine sich— 217, 23. aller— 217, 39.

wan diu helle — 226, 22. geslozzen — 226, 32. in ime in — 226,

34. niht als an eineni wirkenne — 226, 35. an einem werke —
227, 5. dehein dine — 227, 7. sie si — 227, 21. uf getragen die

sele in daz were — 227, 26. Die fVorte : Daz hoehste were

ist diu barraeherzikeit sind zii lil^en. — 227, 32. Die fl'orle:

Sant Johifnnes sprichet ^leichfalls. — 228, 1. als er guot ist —
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J'28, 2. got. Minne— 228, 6. diebeidc rainne and bckantniissc —
228, 17. were, da — 229, 23. oder als ciuer — 230, 24. oin

zoichcn — 230, 25. als dcr gedanc ist — 230, 31. dine liht zc—
230,33. sint liht zuo — 231, 1. ist in uns emrf— 231, 10. allem

(1:1 mit er — 231, 18. muoz ez selber — 231, 27. jungcrn az und

d — 232, 2. mousche kein geniiegede, wan ez — 232, 11. da-

Yon der urabelouf fi — 232, 13. vcrstct niht nach — 232, 14.

kcin zal ist in im noch zit oder gebrestlicheit — 232, 15. da

enist niht wan anc zal — 233, 5. Des sclben — 233, 23. und

er wirt selber din gerehtekeit — 233, 33. geoffenbaret als vil uns

notdiirtiic were uf deni wege zuo unser sclikeit. — 235, 1. uzer

ira selber— 235, 29. also entueret — 236, 33. wider unden —
236, 39. daz da selbes der crde rehtiu — 236, 40. bewiset, daz

da des fiures rehtiu — 237, 15. bewiset — 238, 9. iiber diu welt

— 238, 11. an bekantniisse und an rainne — 238, 16. an verze-

runge des libes hat und an verwerden des geistes.— 239, 1. minne;

der — 239, 2. minuet — 240, 6. iriu were d — 240, 29. alius

betennes — 240, 32. jungcren sunderlich, wan — 240, 35. wau
sie siilent — 242, 26. Daz erste, daz — 242, 27. geistes, daz

ist daz — 244, 5. ze vatcrlichem eigen — 246, 29. und als dri

ein wesen — 249, 3. so sin wir — 249, 13. materie; und — 249,

25. wa si ist, da — 250, 26. daz leste d — 251, 12. ez ist ge-

vcrwet niich im r^/. 622, 31 — 251, 14. daz wirkeude verstent-

niisse rg/. 622, 33. — 251, 16. drierhande : gehiignisse undo vgi.

622, 34 — 251, 17. underscheides. Daz ist — bilde. Daz —
252, 25. werde, also daz d — 252, 26. wan si hat — 253, 4.

die hant — 253, 5. schinent. Also — 254, 21. wize — 256, 2.

an got ein — 257, 1. an ime selber — 257, 11. von der zit —
260, 16. der friheit ncher — 261, 10. dawarheit niht enist, noch

der engel enriieret— 261, 11. daz in stat unde zit ist -^ 261, 24.

weder uzerlich — 261, 26. umbe daz — 263, 13. in wesen d —
264, 4. niemer bekant — denne volbraht — 264, 5. sine bcrliche

sache — wesen ist. Daz emptaht die sele, so si ze gi'unde stirbt;

da leben wir in dem lebeu, da leben ein wesen ist. Waz uns des

hindert /luc/t d — 264, 10. niht. Unde also meinet er, daz —
264, 11. Daz ander ist, waz uns des hindert, daz si in sich treit

— 264, 16. die krefte — 264, 17. niht zerspreiten, da mite si

wiirket — 265, 6. Ez ist der — 265, 7. siben, die sint da ein

tac. Die tage die da waren — tusent jaren — 265, 8. dem tage

hiute — 265, 9. loufet, da von kumt zit, unde der — 265, 11. da

alliu dine ein sint — 265, 14. sinen einbornen sun d — 265, 21.

wiirket. Der des sinen — 265, 22. creaturen, der — 266, 9.

wau allez, daz sihtig ist, daz ist zitlich. Da man — nennet man
niht, unde daz ist zit unde stat in ime selber. — 266, 11. unde

menige — 266, 34. geburt. Alse — 267, 2. kein cinunge — 268,

.V2. in sinem wesen — 269, 14. ungeliclier dinge— 269, 25. ge-

nieineste. Dekein — 269, 36. vorburg. Wan wesen ist sin vorbui-g
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da er inne woiiet. — 271, 37. und sime got gegenwiirtig und im
— 271, 40. daz ist lidic der engel iiiide der menschen und aller

creaturen. — 272, 1. ist eiu wort daz da ist bedaht — 272, 12.

veruiinftekeit. Da — 272, 26. gotlich. Swie — 272, 27. got,

aber wir miiezen ez — 273, 4. piincteline were d — 274, 23. in

imrf— 275, 10. an in — 275, 11. ein engel — 275, 20. sole

— 276, 10. daz man met miuuen mac — 276, 32. liplichen dinge

zal — 276, 34. da sich got in dugct — 277, 13. dar umbe iibel?

— 277, 28. abgescheidenest — vergezzenlichest — 278, 14. got,

wenne er als warlich — 278, 15. gewelticlich din — 278, 40.

selben; wan — 279, 5. Ich sol in aber minnen — 279, 10. un-

derscheit, mer : an geistlicheu dingen , wan an minne sint sie ge-

lich— 279, 29. lebent, daz wesen mit den dingen, die da wesent
— 280, 16. daz ir verstandent — 281, 9. hat, daz daz — 281,

25. minem Men wesen und — 281, 32. in der gotheit — 282,

9. alse daz ouch niht — 282, 23. so i«t er — 282, 24. daz er

niht — 282, 32. also daz er niht enweiz kein dine — 283, 1. daz

si niht — der wil — 283, 29. unseriu rede — 283, 31. sin. Daz
— 283, 32. niht sin wesen— 284,9. ich were niht noch alliu dine

Boehmer l. I. S. 69 — 285, 21. Die menscheit hat — 286, 38.

da wiirde ez ein — 287, 3. denne daz got den eingebornen sun

gebar — 287, 13. al ein — 287, 14. al ein — al ein. — 289,

20. tuo daz ime d — 289, 26. oder in wider — 290, 34. In di-

sem worte d— 291, 19. der vater vindet — 292, 4. wart, da diu

— 292, 17. unde daz er selber ist— 295, 22. daz ein mensche

wizze, daz — 295, 23. uihte. Daz er sich selber nihtes — ihtes

iht selber ze tuonue — 245, 24. er enbeite vorhin eines d — gna-

deu, daz man underscheit wizze — 296, 17. begrifet — 296, 19.

me und minr — 305, 36. under keime — 306, 14. einez. Unde
— 306, 29. unde got dem — 307, 23. bekanten, ze — 308, 11.

von der beriierunge der zit — 309, 4. der dritte meister — 310,

40. als got — 312, 8. daz selbe, daz da — wirt. Daz ouge, da

— 312, 14. eins dinges liber — 315, 6. ist, disen — 318, 2.

so hat got geschepfet — 318, 4. schrin Boehmer I. I. S. 71 —
318, 5. den vater dem sune — 3L8, 20. wan allein ewikeit —
320, 11. wan die wile niht ensint — sole, ein — Boehmer I. I.

S. 74 — 320, 31. ihte — 321, 8. an wandeluuge — 321, 11. in

gote — 322, 12. da ez — 322, 23. unde meinent - 322, 33.

ouge. Swie — 322, 34. dannoch hat ez etewaz zuoversiht undnimet

etwaz von uzen — 322, 37. riieret si jegeliche creatiire. Dan-

noch — 323, 10. werken, als — 323, 12. Diu fruht der — 323,

24. nimet got sin wesen, daz - 323, 37. dine, und — 323, 38.

hoehste daz giuzct got — 325, 4. in miner sele — bilde, daz ist

durch zweier sache willen. — 325, 6. an — 325, 1 1. sin. Wan
— 325, 13. fruht, hat — bildes derselben — 325, 40. ein eigen

bilde —
• 326, 4. huse. Also — sin als manic bilde — 326, 14.

er bildet— 326, 20. ob er— 326, 23. als diu er d— 326, 24. als
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in den — 326, 35, als vil daz eine d — 327, 18. daz cz iht si —
327, 20. gesihte, da von — 327, 25. siner wlirkender verstent-

niisse — 328, 19. griienct ouch diu e uz der edeln raeinunge —
328, 21. an sin selbcs stat — 329, 20. gewesen si in der gebe-

rungo des wortea — 331, 14. trat hin in uf den berc — 331, 18.

i'iirloulet sich — 332, 10. lurdernisse — 332, 30. in dera grundc

des bildes — 332, 33. er -- 332, 37. sin sclbes als der vater —
333, 3. niht eiuez miige gesin — 333, 5. diu enhat des garwe —
334, 37. niht meineu — 335, 19. 1st daz wort niht — 335, 25.

geburt. Da — 335, 26. nature, da ist ez ein — 335, 30. des

gehiigniisses — 335, 32. da ist ez niht — 336, 4. daz daz wort

si — 336, 23. namen, undc wa si wirket — 337, 10. Da diu

einikcit ir wirdikcit empi'Ohet [517, 26] uude dric lieht einen schin

liuhtent unde den schin nement als ein wesen, da hant diu drie

persouen ein wesen. Die wirdikcit — 337, 10. cwic ist glich

dem vater — 338, 7. standc — 339, 28. und weinent - 340, 1.

siuken — 344, 36. sunder ez ist — 345, 34. von gotlicher —
351, 36. und er enhanget — 352, 13. alliu krefte— 353, 28. in ir

raeinunge — 353, 36. selber, uude — 356, 10. gar adellich le-

l,en— 373, 18. ouch. In — 373, 20. da enhindernt noch cnviir-

dernt diu werke — 375, 6. dine. Wan da der geist — 375, 7.

sunder underscheit, — 376, 18. daz diu sole — 376, 19. daz si

— 376, 20. wirket — 376, 25. daz sie — 378, 17. dannc da —
383, 27. als da si — 384, 17. und ouch an — 384, 30. die ez —
385, 5. daz uzewendic diss liehtes ist, — 385, 9. sullen wir —
385, 12. Diser — 386, 26. von der sele — 388, 14. Dar umbe

ist es ein unreden. — 388, 16. understoz ehenso Zeile 22; 24;

26 — 383, 31-36 isl zii tilgen. — 391, 13. hat got al — 394,

23. ursprunc niht von — 395, 36. und si ist — 395, 37. mac

ledic sin — 399, 25. heimlichen — 399, 32. persone, ensach —
401, 24. uud in der gnade get — in got kumt — 406, 21. aller

selen — 409, 1. si hat gewelt — 411, 22. zuo stinden gilustet, —
412, 26. ouch den dingen iibcr — 416, 8. ein verniinftig schin —
416, 14. daer — 416, 15. er daz miige — 416, 17. daz gewer-

dcn — 416, 18. ist, ane — 416, 19. heimlichen inganc des lieh-

tes gotlicher klarheit da hat dev geist daz lieht der vcrniinftikeit,

— 416, 22. inswebcndeu bildes, unde dii von ist er — 416, 23.

AVan daz lieht — 416, 27, gelichcr — 417, 5. diu ubergeschrift.

— underscheit von dem — 417, 23. in den — 417, 24. gotlicher

nature — 417,33. ere. Wan nie— 417, 34. kundo, daz ez were

ein ende vgl. 6, 17 — 417, 35. alleine gote eigen, daz er miige

alle dinge widerriiefen in sincn grunt iiber — 419, 32. gebernde

unt geboren kint dor gueti. In — 419, 37. gueti unt in der gueti,

unt diu giieti wiirket — 420, 1. alle werke — 420, 3. daz ist

niin — 420, 19. ist undc allez, — 420, 31. sele, der nature unt

— 421, 4. guot ist, — 421, 7. bekant in — 421, 8. sele, vin-

det — 421, 19. unde got — 421, 23. alleine den gerehten; wau
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daz gei-eht ist, — 421, 24. uude ist creature und gemachet —
421, 26. unt des vater got — 424, 13. mit dir und diner warheit
— 424, 14. daz der alze gitic ist, den — 424, 15. beniieget.

Wie — 425, 13. ungeliche— 425, 21. habe. Ob— 425, 33. si, in

— 426, 1. ist, daz er sich selben niht wizze — wizze, uude niht

wizze noch ouch wizzen welle denue gotes willen und also got be-

kenne als got sich selben bekent. — 426, 8. creature in dem eini-

gen bilde, — unt da got sich selben — 426, 10. dine weiz —
leret er uns — 426, 27. soltin min sin — 426, 34. ungemach
gelich als gemach — 428, 18. ist ime unmere — 428, 19. dar

umbe, daz verlieren creature ist — 428, 24. daz in trost — 428,

26. allein — 429, 33. du hast trost — 430, 9. niht als zwei —
430, 37. blozer — 430, 40. niht als in eim bilde — 431, 1.

sprichet: also— 431, 14. sinem— 431, 33. als verre — 431, 39.

die gelichniisse — 432, 7. anderunge — 432, 21. Nach minne
ein Jbsatz — 432, 36. durch tugende — 433, 23. hat, daz got

dem menschen allez nenie, der zornic wirt, — 434, 3. ez — 434,

4. creature, daz ez got — 434, 5. miige uut gotes — 434, 17.

wellen, da von allez — 434, 18. tuon mit— 434, 19. werken, daz

hat er jetzent — 434, 23. Daz were mac man gehindern unde er

vallet niht— 435, 20. ein tac aid ein stunde. — 435, 22. unt ist

geglichet — 435, 23. eigeuschaft. "Wan — creature zuo got, ob
— 435, 24. alleine, also — 435, 25. daz daz uzer were,— 436, 1.

kinder sint — Da ist ouch — 436, 3. ein geist mit got — wir

den sun — 436, 6. entriuweut — 436, 38. alles eigens geistes —
unt vindet diu warheit — 437, 18. Jbsulz. — 437, 28. weri ge-

boreu eines geboren. — 437, 31. wesen eines weri — 437, 32.

si noch — 437, 40. Alle zit hat er — 438, 2. Got minuet —
439, 10. hebe — 439, 15. dem vater, denne der sun ist oder der

— 439, 16. denne der — 439, 23. suochen ein in sich — 443,

16. in lidenne unde wiirkenne. — 443, 30. mit mir in lidenne,

min — 444, 8. willic liden mohtin und liden ane leit. — 444, 18.

ob ouch — 444, 24. geliche vor gote — 448, 7. Ouch hort man
— 449, 3. unt daz dritte daz er — 449, 26. niht enwoldist —
450, 23. alze — 457, 2. brechen'. Er sprach 'berat dich wol'.

Si sprach — 459, 36. umbe kein warumbe, daz — 460, 1. si-

neu willen mit gotes willen — 461, 8. ervolgeu — 466, 9. der

gotlichen nature. — 466, 19. enpfiengen — 472, 18. sin verstan

— 472, 40. tac. Da — 486, 20. Vincentius vgl. 398, 40 —
492, 38. diu — 493, 27. heiligen begerunge. In — 493, 29.

In dem niht — 493, 30. allez iht — 494, 13. geistes. Da ez der

— 494, 22. Der vorganc verdiiemet si an ir selber — 494, 28.

Diu dritte armuot des geistes ist, da inne — 494, 29. lebelicheit

— 494, 32. In disem ist si geistlichen arm — 495, 16. verwor-

den •— 499, 17. ime selber als wesen — 502, 8. nature gemalet

was mit gotlicher nature an einer persone, daz — han. — 502, 30.

niht anders dan e — 503, 17. Absalz. — 504, 33. Ein meister
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sprichet — 505, 8. ewekliche in vliezende ist. — 505, 27. uf der

keimee — 505, 31. uf dem si ruowe — 606, 16. geschafFen e —
507, 10. noch er selber — 507, 25. 'w-iselos — 507, 33. eintor-

mikeit e — 508, 6. liehte', der weder lieht noch lebeu ist noch

nature— 508, 15. ist aller dingo joch ir selbes, also daz e— 501),

17. sich an got— 510,7. in den — brunnen des — 511, 11. alse

got, der da ist an alle namon, unde c — 511, 28. niht von ir,

^vant — 312, 38. diu ist crOature — 513, 20. vereinen indie

ungcschaftcnheit E — 513, 21. vereinet in die ungeschatt'enheit

// — 513^ 23. morgenrot e — 515, 16. daz si in ir selber — 516,

20. gotheit sin. — 517, 9. umbegrifen — 518, 40. ist under al-

ien, in — 519, 24. niht bckentlich an — 523, 3. vinsternisse—
524, 5. gcruket wirt — 524, 25. in sich geeineget. — 527, 17.

von gote'.— 527, 26. an undcrscheit.— 527, 35. daz sin verbor-

gen — 529, 2. ist an midcrscheit — 529, 25. uz — 530, 14.

ein begin — 531, 21. stat gotes c — 531, 30. unt diu sole wnrt

— 532, 1. unde daz selbe — 532, 12. neher — 532, 19. enkli-

ben E — 532, 21. entklibunge E — 532, 36. daz si an ira be-

grifen mac. Her uf E — 534, 15. unde wirt noch — 535, 10.

abe nimet — 537, 5. ir iht E — 537, 12. ane geburt E — 537,

35. unde naturent — 537, 37. In der ungenatiirteu — 542, 24.

werden, daz er — 5*43, 4. als si e tet — 543, 7. daz si — 544,

19. in gewarer Werken van Rutisbroec. Gent I860. ///<^« Oeel.

-S'. 35, Z. 3. — 545, 11. wille, alleine weist — 545, 12. niht.

Niemcr ff. v. R. Ill, 43, 11 — 549, 14. in selber — 549, 40.

gevestent sin, daz in ime — 550, 8. waz sie sin oder wa sie sin

— 550, 25. dingen. Unde — 550, 26. ander, aber — 551, 26.

ze ziirnen noch — 552, 15. niht verre ahten //'. v. /^ III. S5,

22 — 552, 22. wolte', mcr: //'. v. R. ///, 86, 12 — 552, 25.

haben. Daz //'. v. R. Ill, 86, 16 — 553, 37. sin not //'. v. R.

HI, 90, 14 — 554, 4. minnen lat ff^. v. R. Ill, 91, 19 — 556, 9.

ime verre me wider, als //'. v. R. Ill, 95, 23 — 556, 18. wirt —
556, 22. gemissen //'. v. R. Ill, 97, 4— 557, 12. gedemiietiget.

Wan alleine daz — getan, aber — 557, 21. ist ein got /^'. v. R.

Ill, 100, 1 — 558, 29. volkomene minne — 560, 14. des me
— 562, 6. uud im daz von in geviel — 562, 14. so enahtent —
563, 14. und ez niht beriiercn miige iht ze minnen — 564, 34.

disem sin — 568, 26. ^\nrken, — 569, 29. in — 569, 30. der

dinge — 570, 3. daz ist daz er — 571, 10. dingen. Unde —
571, 11. an bereitunge — und an sundern — 571, 12. sachc,

unde — sich uz mer — 571, 13. warumbe: — 572, 14. dine ne-

men— 572, 38. nimt— 573, 26. ane einic werk — 573, 37. in-

nigkeit — 573, 38. innigkeit — 574, 10. mohte. Antwurt: —
575, 26. uz ira — 577, 10. mich niht — 577, 14. umbe daz,

daz die fride haben, die in — 577, 38. nature. Da sint beide die

nature unde gnade sin. — 579, 2. geiste, sit — 579, 4. swebet.

Als— 582, 23. in dem — 586, 32. merkent mit llize den — 589,



XVI Vorrede.

26. got himel unde helle — 593, 4. also vil als — 598, 15. Dar
iimbe vgl. 100, 18— 598, 17. liplichen 100, 20 — 599, 11.

der sele ^yesen 304, 34 — 605, 8. muoste 150, 8 — 605, 9.

wiirde 150, 10 — 615, 39. als verre er — 617, 4. gegemverte-

keit, niht — 617, 6. gewalte, niht dar — 617, 25. ez ist liht —
617, 27. driu — 619, 30. noch alzemale — 620, 20. ergot —
620, 21. daz ist niht eiii sin. — 620, 22. des wesens in — 621,

25. so wir — 622, 36. antwurtet — 626, 40. im — 634, 14.

fiirwurfes — 635, 34. lieht der verstautniisse E — 636, 25. an
were, des setzet — 638, 5. ungewordenheit E — 640, 15. siinde

in eime steten willen, uiemer tcetliche siinde ze tuoune. E— 640,

32. gegenwlirtikeit, so enbesitzent ir niemer gotlicher gegenwiirti-

keit'. E — 640, 34. lidic — 640, 35. nemmeune £" — 641, 16.

ein solich jubel E — 646, 1. wegenlichiu E — 648, 27. apoca-

lipse Boehmer I. I. S. 83 — 649, 25. verstantniisse mid minne E
— 650, 1. minnenhaz — 653, 8. waren vor — 653, 35. In —
655, 25. viure, und — 655, 34. im — 656, 12. tuo aiie lust, —
657, 10. waste er daz einvaltig ein — 657, 23. enwere niht ruowe
— 661, 24. die inblibende — 662, 12. niht enhat — 662, 15.

den geist — 663, 6. aller — ^64, 13. an wizzen — 665, 40.

nach gnaden solt du ez miigen haben. — 666, 4. Nach gnaden

solt du — 666, 22. weliche — 671, 22. ein' eigener begrif. —
672, 18. muoterwerc; nach dem — 672, 19. hat an — person-

licheit, behaltet — 672, 27. sun geborn — 679, 8. Hier beginnt

Nummer 151. — 680, 17. under der — 681, 37. forme. An
siner eigener weselicher forme ist ez ime — 682, 2. da — 684,

4. englischez Greith I. I. S. 200 — 685, 10. were. Volgeten—
685, 12. haben, volgete — 685, 19. daz ob er — 685, 20. vol-

gete. War — 685, 21. da wizze er, daz daz von got ist.

Berlin, den 25i«'» August 1868.

Lassen,

Berichtigungen.

S. 62, Z. 20 und 25 lies : Heinrich von Herford

S. 123, Z. 9 lies : von Coeln

S. 123, Z. 10 lies: 1306



T n h a ] t s V e r z e i c h n i s

Einleitung, TJeber Werth und Wesen der Mystik . . . i

1. Dtlniitioii tier Mystik. 1. — Mystik und Cliiistenthum. 2. — Das

Wort Mystik und sein uispriinglicher Gebrauch. 3. — Mystische

Speculation. Platonismus. 4. — Gott und Welt. 7. — Gott und

die Seele. 8. — Mystische Ethik. 10. — Frommigkeit. 10. — Offen-

barung. 11. — Kirche 12. — Verseliiedenhciten innerhalb der My-

stik. 13. — Mystik und wissenschaftliche Speculation. 15. — Ratio-

nalismus. 16. — Verbreituug der Mystik. 17. — Falscber Gebraucb

des Wortes. Gefuhlsschwarmerei, Mysticismus. 18. — Gnosticismus,

Theosopbie. 21. — Eckbart, der Centralgeist der Mystik. 21. —
2. Mystik als Moment in aller Religiositat. 22. — Glauben und Wissen.

23. — Vergottung des Menscben. 25. — Quietismus, Antinomismus,

Nihili.smus, Subjectivismus. 26. — Strengere und mildere Formen

der Mystik. 27. — Mystiscbe Elemeute des Cbristenthums. 28. —
Mystik und Dogmatik. 31. — Mystik im Protestantisinus. 38. — Be-

deutuiig und gescbicbtliche Wirksauikeit der Mystik 41. —
Meister Eckhart 46

Urtheile iiborKckbart vor 18.'>7. P f ei f f e r s Ausgabe. 46.—
Eckbarts Leben. 49. — Zustande der Kircbe. Begliarden 51. —
Eckhart und seine Vorganger. 54. — Eckhart und die romiscbe

Kircbe. 57. — Verfolgung gegen Eckbart. 59. — Eckbart vor

der Inquisition. Sein Widerruf. Bulle von 1328. 60. — Eckbarts
Tod. Bulle von 1329. 62. — Nachwirkungen der Lehre Eck-
barts. 64. — Seine Beredsamkeit und literarbistoriscbe Bedeutung.

66. — Seine Schriften und ibr Wertb. 67 —
Die Lehre Eckharts.

\ o r 1) e m e r k u n g e n 71

Die aphoristiscbe Form seiner Lehre. 71. — Ibr oberstes Princip.

72. — Eckharts Verwahrung gegen Missverstandniss. 73. — Sicher-

beit seiner Ueberzeugung. 74. — Vorbedingung des Verstandnisses.

Berufung auf die Schrift. Zuriickbaltung 75. — Drang der Mitthei-

lung. Popularitat. Streben nach triftigem Beweise. 76. — Reine An-

scbauung 76. — Giittlichkeit der Venuinft 77. — Abwesenheit der

Polemik. 78. — Verhaltniss zu den Heiden. 78. — Hohere Einheit

der Gegensatzc 79. —



XVin Inhalt.

Seite

I. Die Seele 8i

Selbsteikeuntniss Bediiigung aller Erkeinituiss. 81.

—

1. Die Seele und ihre Kriifte 81

1. Leib, Seele, Geist. 81. — 2. Seelenkrafte. 83. —
3. Das Wesen der Seele. 85. —

2. Das Erkeunen 86

1. Sinniiche Wahrnehmung. 87. — 2. Das Deiikvermo-

gen. Verstand, Vernunft. Mogliche, wirkende, leidende

Vernunft. 89. — Die Formung des gegebenen StoflFes im

Erkennen. 92. — Streben des Erkenuens zum Allgemein-

sten , Ideutitiit von Subjekt und Objekt. 94. —
3. DieSeeleinihremWesen 96

1. Die Seele, ihrem Wesen uaeb das Absolute, strebt zum

Absoluten. 96. — 2. Erkennen und Wollen. Prioritat von

Erkenntniss oder Liebe. 98. — 3. Die oberstc Vernunft,

das Fiinklein, der Seelengrund. 102. —
II. Das Wesen und seine Offenbarung 107

1. Der B egr iff des Absoluten 107

2. Die Gottheit 109

3. Wesen und Natur 112

4. DiegottlichenPersonen 115

5. Gott 122

6. Die Schopfung 125

Das Wort Princip der Schopfung. 125. — Die Schopfung

ausNichts. 126. — Die Schopfung uicht freieThat. 128. —
Die Welt ewig. 128. —

7. DieWelt der Ideen und die s in n lie he W e 1 1 . . 130

8. GottunddieCreatur 134

1. Gott alles in allem. 135. — 2. Die Creatur uichtig.

137. — 3. Schwierigkeiten und Widerspriiche der Lehre.

139. —
9. DasReichderCreaturen 144

10. Die Engel ' ... 146

11. Der Mensch 148

12. Der Ruckgang in Gott 153

1. Die allgemeiue Bewegung und ihr Zweck. 154. —
2. Die Vernunft des Menschen fiihrt alle Diuge in Gott

zuriick. 158. —
III. Die Vereinigung der Seele mit Gott 160

1. Die Seele in ihrem empirischen Zustande . 161

2.DiemenschlicheFrciheit 163

1. Der Mensch nicht wesentlich von Gott getrennt. 163.

—

2. Unendlichkeit in Wollen und Denken. 164. — 3. Die

Freiheit Anlage der menschlicheu Natur. 166. —
3. Die Guade 168



Inhalt. XIX
Scito

1. Allgenieinlieit mid Notliwendigkoit der Onndo, 168. —
2. Freiheit und Gnade. Piiidostiuatioii. 172 —

4. Der Glaube .175
1. Autoritiitsglaube. 175. — 2. Glaube im holiereu Sinnc.

179. — 3. Rechtfertigung durch den Glauben. 182. —
5. Die Rechtfertigu ng 183

Bekehrung, Busse, Sundenvergebung, ErleiRhtung. 183 —
6. DieAbgeschiedenheit 185

1. Innere Saininliiiig. 18G. — 2. Freiheit von dt-r Ciea-

tiir in Erliennen und Begehren. 187. — 3. Freilioit dcs

Menschen von sicli selber. 188. — 4. Freiheit des Men-

schen von Gott. 191. — 5. Todtsein. 191. —
7. Die Geburt Gottes iu der Seelc 194

1. Das Wesen der Geburt. 195. — 2. Der Vorgang der

Geburt 197. —
8. Die Heiligung 198

9. DieVereinigungmitGott 200

1. Vollkommene Freiheit. 204. — 2. Gemeinschaft der

Ileiligen. Einlieit mit Gott in Wirken und Wesen. 207. —
3. Vergottuug. 209. — 4. Restrictionen. 211. —

IV. Vom sittlichen Leben 216

1. Die Voraussetzungen des sittliclien Leben s . 21G

2. W e r k u n d G e .s i u n u n g 221

1. Der Werth des Willens. 221. — 2. Der Werth des

Handelns. 223. — 3. Der Werth der guten Werke.

224. — 4. Der Werth der Liebeswerke. 226. —
3. Das innere Werk 230

4. Die Tugend 234

1. Das Gute ist nicht deshalb gut, -weil Gott es will.

234. — 2. Die Tugend ist sich selbst hochster Zwcck.

235. — 3. Die Tugend soil das Wesen des Menschen

sein. 239. —
5. Die Tugenden 243

6. Der tugendhafte Zustand 247

1. Unbcweglichkeit. 247. — 2. Das Spiel der Emptindun-

gen, die ausseren Thiitigkeiten. 248. — 3. Die Unbeweg-

lichkeit im Fiinklein. 251. —
7. Die Nachfolge Christi 253

8. Das Leiden 254

9. Die Armuth 256

10. Das beschauliche und das wirkende Leben . 258

1. Contemplation und Thiitigkeit entgegengesetzt; 258. —
2. forderu sich gegenseitig; 259. — 3. storen einander

nicht. 263. —
11. Das Princip des sittlichen H an dclns . . 266

l.Der Sittliche hat koine Wahl 266. — 2. Im Sittlichen

**2



XX. Inhalt.

Scite

wirkt Gott selber. 267. — 3. Der SittHchc erfullt nicht

die Gebote Gottes als des Herrn. 268. — 4. Der Sitt-

liche darf, was er will. 269. — 5. Die Sittlichkeit ist

ohne Kampf. 271. —
12. Die Erziehung zur Sittlichkeit 274

Das Ideal und die thatsachliche Unvollkommenheit.

Uebung im Guten. 274. — Geubte und ungeiibte Men-

schen. 275. — Unvollkommenheit der Heiligen. 27.5. —
Die Versuchung hort nicht auf. 276. — Kampf gegen

'

die Neigung 277. — Tugend des Temperaments. 278. —
Selbstbeobachtung. 278. — Allmaliliche Ueberwindung

der Natiirlichkeit. 279. — Die Liebe 280. — Die sieben

Todsunden. 280. —
13. AnweisungzumseligenLeben 280

1. Kein Gegensatz von Heiligem und Profanem. 281. —
2. Gegen Selbstpeiniguug. 284. — 3. Keine iiusserlichen

Regeln. 286 — 4. Gegen frommelnde Geberde und Gefiihls-

seligkeit. 287. — 5. Milderung des Antinomismus. 289.

—

14. DievollkommenGeheiligten 292

V. Oflfenbarung und Kirclie 295

1. Die Heilige Schrift 296

Autoritat der Schrift. 296. — Allegorisierende Auslegung.

296. — Vieldeutigkeit. 297. — Bedingung des Verstehens

ist das Erfiilltsein mit dem Geiste Gottes. 298. — Die

Schrift nicht die hochste Quelle der Wahrhcit. 298. —
Visionen keine Quelle der Walirheit. 299. —

2. Die SUnde 301

1. Das Bose Negation. Die SUnde das Bleiben in der

Eigenheit. 301. — 2. Der Siindenfall. Lucifer. Creatia-

nismus. Erbsiinde. 303. — 3. Die SUnde ein Mittel im

gottlichen Weltplan. 306. — 4. Grade der Sunde. 308. —
3. Christus 309

1. Christus als Creatur. 309. — 2. Christi wunderbare

Geburt, seine Vereinigung mit dem Wort. 310. — 3. Christi

vollkommene Tugend 313. — 4. Vereinigung gottlicher

und menschlicher Natur. 315. — 5 Christus als sitt-

liches Vorbild. 317. —
4. Die Kirche 321

1. Die romische Kirche, Papst, Clerus, allgemeines Prie-

sterthum. 321. — 2. Die Heiligen, Reliquien , Maria.

323. — 3. Sacramente. Siebenzahl. Abendmahl. Beichte.

Taufe. Ehe. 325. — 4. Gcbet 329. —
5. Die letzten Dinge 335

1. Die Seligkeit. 335. — 2. Die Hrille. 337. — 3. Fege-

feuer. Jungstes Gericht. Auferstehung. 339. —
Schluss 341



E i n 1 e i t u n g.

lleber Werth nnd Wesen der Mystik.

Die Mystik ist auf dem Gebiete des religiosen Lebens der

Standpunkt, auf welchem die Immanenz des Unendlichen im

Endlichen uud des Endlichen im Unendlichen vorzugsweise fest-

gehalten uiid hetont wird. Insofern ist die ^Mystik nicht sowohl

eine einheitliche, gcschlosscne Anschauung, als viclmehr eine

geistige Richtung und Disposition, den religiosen Inhalt in einer

gewissen Form sich anzueignen; diese Disposition bestimmt ebeu

BO die Auffassung der Lehre durch die Erkenntniss, als die Far-

bung der religiosen Anregungen des Gefiihls und die Darstellung

des Erapfundenen und Erkannten in den durch den Willen be-

Btimmten Lcbensiiusserungen. Dies Eine ist das Gemeinsarae in

alien den verschiedenen Formen, in deneu die Mystik als ge-

Bchichtliche Erscheiuung sich darstellt. Sie ist zuerst nur eine

Art von Stimmung uud Neigung, unmittelbarcr Art, und nicht

durch wissenschaftliches Denken vermittclt; es schliesst sich aber

dann auch wohl daran das Streben, sich wissenschaftlich zu ver-

mitteln und zu begriinden. Der Blick des Mystikers haftet am

Endlichen nur, um in alien seinen Lebensregungen den "NVieder-

schein des Einen und Unendlichen aufzufinden, oder am Unendli-

chen, um in demselben die Auflosung alles endlichen und be-

stimmten Seins roUzogen zu sehen. Auf dem Gebiete der Natur-

religionen, wo das Gottliche vorwiegeud als Macht, nur nebenbei

als Hciligkeit gefasst ist, wird der Mystiker mit dieser unmittel-

bareu Gewissheit des einen, allumfassenden Weseus vorzugsweise

in dem Gefiihle schwelgen, wie alle Herrlichkeit der Einzelwesen

1



2 Einloitnnfc.

von jencm abstrakten Eiucu durchzogen und durchdrungen ist, und

wie alios Einzelne in diosein iiiiendlichen Abgrunde verschwindet

und zu nichte wird. Auf dem Gebietc der christlichen Eeligion —
denn Judenthum uud Mystik sind sicli aussehliessende Gegensatze,

die Mystik des Islam aber steht auf dem Boden der Natun-eligion—
in der christlichen Mystik also wird, je mehr sie christlich ist, um so

mehr der sittliche Gesichtspuukt vorwalteu , wonach Gott und die

Menschenseele nur zufiillig geschieden, vielmehr dem W^esen nach

eins sind, und wonach diese Einheit durch ein bestimmtes Verhalten

Gottes zur Seele und der Seele zu Gott hergestellt werdcn kann

und soil.

Es steht der Mystik ein entgegengesetzter Standpunkt gegeu-

iiber, derjenige der Transscendenz, auf welchem das TJnendliche

in unendlicher Entfernung vom Endlichen erscheint, die Trennung

beider das Wesen, ihre Einheit nur etwas zufallig und jeweilig

unter bcstimmten Bedingungen Eintretendes ist. So schliesst kei-

ner der beiden Standpunkte den andern absolut aus; ein Rest von

Transscendenz wird in jeder Immauenzlehre, ein Rest von Immanenz

in jeder Transscendenzlehre vorhanden sein. Aber kaum in einem

einzelnen Ealle wird es unentschieden bleiben, welche der beiden An-

schauungeii die iiberwiegende, die das Ganze bedingende Macht ist.

Das Christenthum ist die Lehre, dass die gauze Fiille der

Gottheit in dem unter bestimmten historischen Bedingungen, aber

zugleich durch unmittelbare iibersinnliche Wirkungen Gottes er-

schienenen Menschen Jesus zur Erscheinung gekommen und dass

dadurch alien Menschen der Zugang zur Versohnung mit Gott er-

offnet worden ist. Beide oben genannte Anschauungsweisen finden

in der christlichen Lehre reichliche Ankniipfungspunkte. Der

Mensch kann mit Gott versohnt werden; aber zunachst ist er

doch von Gott getrennt, im Zustande der Siinde. Gott ist Mensch

geworden, aber zunachst doch nur dies eine Mai, in einem be-

stimmten einzelnen Menschen, und wir andern bleiben also trotz-

dem in unserer creatiirlichen Endlichkeit durch eine unausfiillbare

Xluft von ihm geschieden. So trennen sich auch innerhalb des

Christenthums nicht sowohl zwei verschiedene Lehrsysteme, als

zwei Geistesrichtungen, Aon deneu jede zu bestimmten Elementen

der christlichen Lehre eine besondere Neigung hat und diese vor

den andern bevorzugt, von denen somit keine einzelne fiir sich

den ganzen R^ichthum der christlichen Lehre zu erschdpfen, alle in
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ihr gegebeiu'u einzclneii Kicliluiigeu bis in die iiusscrBte Coiise-

quenz zu A-erfolgon verniag, und die dahcr.bt-ide aiif einander zu

ihrer yollen Ergiinzung angewiesen siud. Wie dieso beidcn Kich-

tungcn sich neben einaiider ciitwickehi mid auf eiuander einwir-

keu, das ist finer der Gesichtspunktc, die zu beachten sind, wenn

die Entwicklung der christlichen Lohre und dcs cbristlicben Le-

bens verstandeu werden soil. Ini Allgemcinen \vird man sagen

konuen : iiberall da , wo die Versohnung mit Gott als die Grund-

thatsache yor allem betout wird , da habcn wir einen mystischen,

und iiberall da, wo der ^^achdruck auf die Siinde als die Ursache

einer realen Trennung von Gott gelegt wird, da haben wir den

entgegengesetzten Standpunkt vor uns. Das eigentliche Bliithe-

zeitalter der religiosenMystik wird innerhalb des Christenthums also

da liegeu , wo das Eewusstsein der Siinde noch nicht zur voUen

Herrschaft gckomraen ist, in der vorreforraatorischen katboliscben

KJrche, die viel mchr im Gegensatze des I'rofanen und des Geweih-

ten, des Xatiirlicheu uud des Geistlichen, als in dem dor Siinde

und des Heiles sicli bewegt.

Der Name „Mystik'', der seiner Etymologic nach eine Ge-

heimlehre bedeutet, in die iiur aiiserwiihlte Einzelne eingeweiht

werden, ist der Richtung auf historischem Wege und nur zufallig

zu Theil geworden ; er ist ein gebriiuchlich gewordeuer Terminus,

der aber nicht den Anspruch erheben kann, vermoge seiner ety-

mologischen Gruudbcdeutung irgend wie das Wesen der Sache aus-

zudriicken. Die in dem Worte liegende Beziehung auf die griechi-

schen Mysterien triigt nichts zur Aufhellung der Sache bei. In

der Heiligen Schrift werden die wichligsten Oft'enbarungslehren als

Mysterien, Geheimuisse bezeichnet, theils well sie in Gleichnissen

vorgetragen werden, dieei-st durch einen weiteren Aufschluss ganz

verstiindlich werden, thcils weil sie die Kraft des natiirlichen Ver-

standes iiberrageu und nur durch gdttliche Offenbaruug dem Geiste

zugiinglich werden. Die alteren Lehrer der Kii'che, ein Origenes

und Clemens von Alexandricn, Gregor der Grosse und Basilius,

vor allem aber der augebliche Dionysius Areopagita, uuterscheiden

im Christenthum eine esoterische und eine exoterische Lehre, von

denen die erstei'e, weil sie nur Wenigen fassbar und der Menge ein

Geheimnips ist, ra5-stisch genannt wird mit einem offenbaren An-

klang an die Geheimlehre der Mysterien, die neben der griechi-

schen Volksreligiou bestand. Dieser Sprachgebrauch ist vou dem
1*



4 Einleltuiig.

der Schrift durchaus verschiedeu. Deiin wahrend in der Schrift

das Christenthum als solches als Mysterium bezeichnet wird, so

unterscheiden diese mehr speculativen Schriftsteller innerhalb
des Christenthums eine volksthiimliche und eine mystische Auf-

fassuug und sondern dasjenige, was Allen gelehrt werden soil,

von demjenigen ab, was zu wissen der Beruf niir "Weniger ist.

Die Menge konne die reine Wahrheit in der Form des Begriffs

niclit fassen ; fiir sie also sei die Darstelluug der Wahrheit im Ge-

wande des Gleichnisses, des bildlichen Ausdrueks die allein taug-

liche; der geistig Gereifte aber miisse liber den symbolischen Aus-

druck auf den dahinter verborgenen reinen Begriff vordringen und

alles Bildliche im reinen Erkeunen abstreifen. Die dadurch erzeugte

Erkenntnis nun tragt bei diesen Denkern im Wesentlichen die Furbe

derplatonischen und neu-platonischen Philosophie und verheisst eine

unmittelbare und vollkommene Anschauung Gottes, ja ein Eins-

werden mil Gott durch die Vei*mittelung der speculierenden Vernunft

und eines der Welt des Verganglichen entfremdcten sittlichen Le-

bens. Jene Unterscheidung einer esoterischen und exoterischen

christlichen Lehre hat sich auf die spateren Zeiten nicht iibertra-

gen , aber wohl der Anschluss an den Platonismus ; und grade

diese platonische Farbung des Christenthums ist ein charakteristi-

Bches Mei'kmal aller spateren Mystik geblieben.

Die Mystik verspricht eine tiefere Erkenntniss, als die ge-

wohnliche, ja die tiefste, welche moglich ist. Aber die Absicht,

sich vor den Ungeweihten in dunklen Eathseln abzusperren, hat

sie nicht. Im Gegentheil erstreben manche Formen derselben die

ausgedehnteste Popularitat. Der aristokratische und exclusive

Charakter der dionysianischen Speculation ist auf keine*der mysti-

Bchen Richtungen libergegangen, die sich an Dionysius angeschlos-

sen haben. Die deutsche Mystik z. B. wendet sich ausdriicklich

an das gesammte christliche Volk und sucht in Ausdruck und Ge-

dankengang Allen verstandlich zu werden. Die romanische Mystik

aber ist wenigstens eine schulmassig ausgebildete Lehre, die den

Anspruch macht, nicht bloss Einzelnen das Wesen christlicher Wis-

senschaft aufzuschliessen , sondern fiir Alle den tiefsten Sinn der

Offenbarung und die beste Auleitung zu einem rechten und un-

getheilten Leben in Christo zu enthalten. Die Mystik ist also

weit davon entfernt, ihrem BegrifFe nach eine Geheimlehre zu sein.

Gehen wir davon aus, dass die Mystik Immanenzlehre ist,
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mehr oder weniger klar und wissenschaftlich entwickclt , iiberwie-

gend iu der Form der unmittelbaren Anschauung oder in der dc3

begrifFlichen Denkens sich entfaltcnd , so ergchen sich alio die Ei-

genthiimlichkeiten , die uns veranlasscn, einem Standpunktc my-

stischen Charaktcr beizulegeu, als selbslverstandliche Folgcn jenes

Grundwesens dor genannten Richtung. Zuniiclist wird eine Im-

raanenzlehre immer den Charakter ciner das Endliche der Erfah-

rung und der exacten Verstandesbegrifte uberfliegenden Specula-

tion tragen. Der Verstand sondert, setzt Uuterschiede und ver-

gleicht, die Mystik aber dringt auf Einheit. Das Unendliche ist

ihr im Endlichen schon vorhanden, schon im Reiche der Natur

das, was eigentlich Wesen hat; man muss nur die Augen haben,

um es zu sehen. Das Endliche ist im Unendlichen an sich schon

aufgehoben und wird es ganz im Reichc der Gnade; es kann also

kein wahres Seiu fiir sich in Anspruch nehmen. Nur das ewig

sich gleich Bleibende, das AUgemeine, das Allumfassende ist

in Wahrheit; alles Uebrige hat nur ein scheinbares, unwesentli-

ches Sein ; ihm koramt eigentlich nur ein ewiges Werden zu, was

viclmehr ein Vergehen im Unendlichen bedeutet. Wenn die Sinne

nur das Endliche wahruehraeu, der Verstand nur an endlichen

Beziehungen der Dinge haftet, so ist also iu beiden keine Wahr-

heit. Die exact -rationelle Auffassung der Dinge vermag nicht auf

das Wesen, die Identitiit des Eiuen und Vielen, vorzudringen.

Es bedarf also eines hoheren geistigen Vermogens. welches die

Wahrheit crreicht nicht durch ein successives Sicherheben zu im-

mer Allgemeinerem , denn so wiirde es sich dem Ziele immer nur

langsam anniihern, nieraals es selber erreichen, — sondern auf

einmal, pliitzlich, und nicht aus eigner Verstandeskraft , sondern

durch unmittelbare Einwirkung des absoluten Wcsens auf den

menschlichen Geist. Alle Mystik fordert deshalb ein Ergreifen

der Wahrheit vermoge der intellectuellen Anschauung, und iiberall

da, wo diese als Organ der Erkenntniss gefordert wird, ist ein

wesentliches Moment der mystischon Denkweise vorhanden.

Man sieht, wie viel fiir eine solche Anerkennung bei Plato,

Plotinus, Proclus vorgearbeitet war. Die Philosophie auf dem

Boden des Christenthums, welche es sich zur Aufgabe stellte, die

GrundbegrifFe christlicher Lehre ihrem inneren verniinftigen Zu-

samraenhange nach zur Anschauung zu bringen , hat sich iiberall

an die vorliegendcn Elemente aus dem Gedankcukreise der grosscn
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griechiBchen Denker angeschlossen. Die Mystik konnte es nicht

unterlassen, sich auf die platonischeii und neuplatonischen Lehren

zu beziehen, welche ihrer Denkweise so nahe verwandt waren.

Die heidnischen Denker selbst erschieuen ihr in einem verklarten

Lichte , als Trager einer Art von Offenbarung. Die altesten My-

stiker waren geradezu Platoniker und suchten und fanden die

Lehre von Christo und dem dreieinigen Gotte schou bei dera

Schopfer der Ideenlehre, noch mehr bei seineu spaten Anhangern,

bei denen sie nur die Uebereinstimmung mit dem Stifter der Aca-

demie, nicht die tief gehenden Modificationen seiner Lehren er-

kannten. So wurde die Mystik fast durchaus ein durch christliche

Ideen modificierter Platouismus, uud wir diirfen uns nicht ver-

wundern, -wenu manche Mystiker einen Plato und Proclus nahezu

als Christen vor Christus verehren.

Das also zunachst bezeichnet das Wesen der Mystik : das Vor-

herrschen einer Intuition, die iiber endliche Yerstandeskategorieen

erhaben iiberall auf zusammeufassende Einheit dringt, das End-

liche und Einzelne iiberspi-iugend die absolute Totalitat antecipiert

und dann alles Einzelne in diesem Absoluten als integrierendes Mo-

ment mehr schaut, als aus demselben ableitet. Wie iiber die

Schranken des empirischen Denkens iiberhaupt, strebt sie hinaus

insbesondre iiber Raum uud Zeit und betrachtet alle Dinge, „sub

specie aeterni". Wenn sie die Giiltigkeit der sinnlichen Anschau-

ung verwirft, so vertraut sie dagegen der speculierenden Vernunft.

Das bildliche und symbolische Erkeunen ist ihr zu gering. Das

Absolute, welches als rein ^eistiges Princip die Grundvoraussetzung

ihres Schauens bildet, kann nur in einer rein geistigen Auffassung

erschaut werden.

Es ist nun freilich ein Widerspruch, Gott als das immanente

Wesen aller Dinge zu fassen und doch zur Erkenntniss dieser

Immanenz ein Anschauen zu verlangeu, welches alles Endliche in

gewaltsamer Abstraktion transscendiort. Aber der Widerspruch des

Ziels und der Methode ist auf diesem Standpunkte unvermeidlich.

Die reine Immanenz lasst sich gar nicht denken noch ausspre-

chen, wenn man die Besonderheit der Dinge will bestehen lassen.

Wer alles Einzelne successive bedenken wollte, kame nie zum

Allgemeinsten. Man bedenkt es also nicht, man iiberfliegt es;

man behalt statt der Dinge nur die Kategorie : Dingseiu, und sagt;

Gott ist in allom Ding, und alles Ding ist in Gott, oder (iott ist
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AUes, und Alles ist Gott. Aber in Wahrhtit will man sageii:

nicht der Stein ist in Gott, sondorn die Idee deis Steins, auch nicht

die Idee des Steins eigentlich, sondern die Idee des Dinfjjseins iiber-

haupt, und diese Gott einwohuende Idee wird auch wohl im An-

schluss an den religicisen Sprachgebruueh mit dem „Sohne (iottes"

in Beziehung gesetzt. Die unverniitteltc. das Kndliehe iibertlie-

gende, nicht dasselbe schrittweise aut'hobonde Immanenzlehre kanu

die Immanenz iminer nur behuupten , oder besser postulieren, in

der That aber das Endlichc nicht bewiiltigen. Ist es Schein, wie

kauu ihra Gott einwohnen? Lst es Weseu, so ist es Gott , und

Alios ist uur eiu Gott. Wie kaun es zugleich ausser Gott, wio

kaun es Vieles seiu? Und deuuoch hat die Immaueuzlehre ihre

Bedeutung fiir die Religion wie t'iir die Wissenschaft. Diejenigen,

die von einer Immaueuzlehre ausgehen, bleiben in Wahrheit in

der Trausscendeuz steheu; diejenigeu aber, dereu Grundauschau-

uug die Transscendenz ist, strebcn, freilich unwillkiii'lich und uu-

bewusst, auf die Immanenz zu. Deuu immermehr, je tiefer ein-

dringend mit exacten Metlioden man es betrachtet, enthiillt sich

auch alles Siunliche als reiue Bewegung nach ewigen Gesetzen, den

Wirkmigsformen einer hochsteu Vernunft, die die Uinge nicht

iiusserlich treibt, sondern ihr eignes iuneres Lebensprincip aus-

macht. Soil in der Wissenschaft eine lebeudige Ueberzeugung,

eiu reges Weiterstecken der Probleme stattfiuden, so ist liber alles

durch Forschting Gewonuene hiuaus die Anticipation des hdchsten

Zieles unumgiinglich. Eben diese Anticipation ist also auch der

nothwendige Ausdruck des religiosen Bewusstseins , das sein un-

raittelbares Verhaltniss zum Absoluten sich klar machen und ver-

standlich mittheileu will. Nicht als die hochste Wahrheit selber,

sondern als moglichst angeniiherten Ausdruck iuuerer LebenstuUe

muss man die Immaueuzlehre gelten lassen und dauach die recht-

miissigen Grenzen bestimmen, innerhalb dereu sie zu gelten hat.

Alle Bestimmtheit soil in dera einen absoluten Weseu schon

mitgesetzt und enthalten sein. Vermoge dieses Grundprincips liegt

aller Mystik auch bei dem entschiedensten Strebeu, sich in eiuem

Icbendigen, personlichen Verkehr mit Gott zu erhalten, der Pan

-

t hoismus uahe. Sie kann Gott nur als Weseu aller Weseu fassen,

und damit als das ab.strakteste, inhaltsloseste aller Wesen, fiir das

es kcinen positivcu Ausdnick giebt, das uur uoch durch Negatio-

Jien bestimmt werden kann, indeui man alles das ausscheidet, was
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es nicht ist. Die Immauenzlehre fordert ein allgemeinstes Sein,

welches in alien "Weseu gleichmassig vorhanden ist, welches aber

eben deshalb fiir sich nichts Bestirarates mehr ist, also auch nicht

eigentlich Person oder Geist genannt werden kann, nicht will oder

weiss, iiberhaupt keine bestimmte Thiitigkeit iibt, keine unter-

scheidende Eigenschaft hat. Es ist eine unbewusste Erschleichung,

wenn der Mystiker das Allerabstrakteste , bei dem er schliesslich

anlangt, das Sein = Nichts, als Geist oder als das Gate fasst, ja

selbst wenn er es als das absolut Eine bezeichnet, welches die

Vielheit ausschliesst. Die Mystik haftet an der abstrakten Einheit,

aus der sie keinen Avisgang findet, in deren unfassbarer Weite sie

herurairrt, von der aus sie zu keinem lebendigen, wirklichen Ein-

zelsein zu kommen vermag. Das Endliche ist nicht, und das

Seiende ist vielraehr ein inhaltsloses Nichts. In dem vergebli-

chen Bestreben, von diesem inhaltslosen Absoluten in menschlicher

Sprache zu reden, tummelt sich der angebliche Dionysius herum;

sein aller sinnlichen Anschaulichkeit entbehrendes Denken erzeugt

das hohlste Geklingel von Phrasen, in denen aller Gedanke aus-

geht und die er nicht zu verdeutlichen, sondern immer nur zu

wiederholen vermag. Seine Art und Weise ist fiir das ganze Mittel-

alter maassgebend geblieben, und noeh ein Thomas von Aquino

erhebt sich im Grunde nicht iiber diesen abstrakten Monismus,

wenn er den Begriff des Absoluten erortern soil. Die Leugnung

eines gesonderten Seins der endlichen Dinge fiihrt zum Akosmis-

mus, sobald Consequenz im Gedankengange angestrebt wird, und

auf ethischem Gebiete wird jede Beziehung auf das Endliche als

das eigentliche Bose verworfen, die Aufhebung alles Einzelseins

im Denken und Begehren wird die eigentliche sittliche Eorderung.

In der Lehre von Gott und seinem Verhaltnisse zur Welt mag

die Consequenz des mystischen Standpunktes noch verhiillt werden

durch die Stimmung des andachtigen Gemiithes. "Weit augenschein-

licher muss sie hervortreten in der Auffassung des "Wesens und der

Bestiraraung der Menschenseele. Gott ist der Seele immanent, das

Leben der Seele ist im Grunde das gottliche Leben selber: das ist

der eigenthiimlichste Ausdruck fiir den Standpunkt der Mystik.

Alles Wahre und Gottliche ist der Seele von je an eingeboren, sie

braucht sich nur wieder darauf zu besinnen. AUe gottlichen Ideen

Bind der Seele unverausserliches Eigenthum, und so verfinstert die

Vernunft auch sein mag, sie schlummern in ihrem Grunde, in
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jedem Augenblicke bereit, wieder die ganze licht gewordene

Secle auszufiillen. Die Treunung vou Gott ist der Secle nur etwas

Zufalliges, Aeiisserliches; diesc Trennung kanii absolut aufgelio-

ben werden , und damit tritt eine voile und schrankenlose Vcrcini-

guTig mit Gott ein. Die Siiiide ist blosse Privation; sie kann das

Ebenbild Gottes im Menschen wohl verdunkeln , abcr nicht auf-

heben. Siinde und HoUe sind nichts Aussergottliches; nichts

kann aus Gott herausfallen. Gott und die Seele sind im Grundo

eius; dieses Verhaltniss, das an sich immer vorhanden ist, tritt

voUkommen ein im geheiligten Menschen , der sich der Wirkung

der Gnadenkrafte ganz hingegeben hat. Damit wird der Unter-

schied zwischen Christus und jedem einzelnen Menschen zu einem

relativen herabgesetzt
; jeder kann Christus werden, uud auch der

Siinder ist nur noch nicht, was cr werden kann. Schon die iiltesten

Lehrer der Kirche , ein Justiuus, Clemen* Komanus, gebrauchen

in dicsem Sinne den Ausdruck, der Mensch werde „vergottet",

und mit grosserer oder geringerer Kiihnheit hat alle Mystik diese

Anschauung fcstgchalten , die ihr wichtigstes Kennzeichen bildet.

Wie fiir die Anerkennung einer persoulichen Gottheit, so lie-

gen in einer strictcn Iramanenzlehre deshalb auch Gefahren fiir

die Anerkennung der menschlicheu Personlichkeit. Je uaher

der Mensch an das Absolute geriickt wird, desto eher wird von

der Wesenhaftigkeit seiner personlichen Einzelexistenz abgesehen,

desto mehr der Nachdruck gelegt auf die in alien einzelnen Men-

schen gleiche gottliche Vernunft. Diese erscheint als die rechte

Substanz des menschlichen Wesens, die unterscheidendc Einzel-

heit als das bloss Accidentielle, im Wesen schon Aufgehobene und

durch menschliche Willeusthiitigkeit uud gottliche Gnade Aufzuhe-

bende. Fast zufallig hat Aristoteles einer solchen Vorstellung

Vorschub geleistet dui'ch die Eintuhrung des voig noitjTiKog; am

ausgebildetsten erscheint die Lehre in dem averroistischen Mo-

nopsychismus, der sich jedenfalls nur ausserlich an aristoteli-

sche BegriflPe ankniipft. Der Mystik , wo sie ihre consequenteste

Gestaltung erhielt, musste der Gedanke von der Einheit aller ver-

niiuftigen Seelen ein hochst willkommencr sein; er erscheint bald

als das gottliche Ebenbild in der Seele, bald als der substantiello

Geist, die objective Vernunft, die alle Dinge durchdringende Idee,

welche in dem menschlichen Tndividuum sich selber dcnkt. Im-

mer wird in myt>tischen Syatemen der endlichc Geist nur eiuo
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Accidenz am unendlichen , mit dera er sich so eng und innig als

moglich zu vereinigen strebt, uin seine wahre Form zu erreichen.

Personlichkeit ist eine Form der Endlichkeit; die Mystik strebt

iiber die Personlichkeit hinaus im Erfassen des Absoluten und

kann eben deshalb auch die Personlichkeit nicht gelten lassen als

die wahre und hochste Form der menschlichen Seele.

Am leichtesten fassbar wird die Auschauungsweise der Im-

manenzlehre. wie sie sich auf sittlichem Gebiete auspriigt. 1st

(iott mit dem Menschen wahrhaft eins, so kaun Gott nicht bloss

als der Herr, der Mensch nicht bloss als der Knecht betrachtet

Averden, der jenes Herrn Gebote zu erfiillen hatte. Die Aufgabe

ist vielmehr, zu Gott als zu dem wahren Wesen der eignen

Seele zuriickzukehreu. Gott selbst pragt sich im sittlichen Thun

in der Seele aus. Dann aber kann das sittliche Thun nicht gefasst

werden als eine Reihe einzelner, unter einander nicht zusammen-

hangender Entschliisse und Handlungen, sonderja als eine blei-

bende Wesensbestimmung des Menschen. Der Mystiker vnrd ge-

gen das aussere Werk gleichgiiltig; es kommt ihm allein auf den

alle aussere Wirksamkeit bediugenden innerlichen Zustaud der Seele

an. Dieser Zustaud der Hingebung an Gott, d. h. an das wahre

Wesen der Seele selber, ist die heilige Liebe und die reine Gottes-

anschauung, vermittelt durch den vollkommenen Verzieht des

Menschen auf seine Eigenheit und auf die Lust an der Creatur , an

allem , was nicht Gott ist. Das Fremdartige soil abgestreift wer-

den ; nicht einzelne Anforderungen sind zu erfiillen , sondern ein

Zustaud des Einwohnens in Gott ist herzustellen. Alles Handeln

ist bedingt, etwas Einzelnes und Endliches; die Aufgabe aber ist

das Einssein mit dera Unendlichen. Die Ethik des Mystikers hat

so einen vorwiegend negativen Charakter gegeniiber alien aus der

Natur der endlicheu Verhiiltnisse entspi'ingenden Pflichten und

fordert vor allem reine Hingebung an das hochste Gut und dessen

Wirksamkeit in der Seele, einen rein passiven Zustaud. Die Be-

deutung des Gesetzes und der einzelueu Pflicht tritt hier zuriick;

Vernunft und Willen sollen mit Gott eins werden in Erkenntniss

und Liebe, im absoluten Gruude versinken, in der Anschauung

des reinen Lichtes sich selbt vergessen. Die raystische Ethik gipfelt

in der reinen Contemplation als einem passiven Zustande des

Schaueiis.

Ist Gott der Seele immanent, so will die Seele vor allem dies
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Einwohnen Gottes in sich erieben und erfahren. Gott , der durch

alle Diuge hindurchwirkt, wnrkt am raiichtigston in der Seele.

Diese OfFenbarung (xottes in der Seele gilt es zu belauschen. Da-

nebeu tritt die Bedeutung der iiusseren Ottenbarung zuriick , von

der man nur durch Andere, durch das gcschrit4)enc oder gespro-

chene Wort hort. Der Mystiker verlangt eineu uumittelbareu

Verkehr der 8eelo mit Gott, ein inneres, nicht bloss milgotheiltes

Licht, das sein Dunkel erhelle. Er wird mehr oder minder gleich-

giiltig gegen die dogmatische Fixieruug religioser Begrifte; seine

Religion ist das Ueberliiessen seiner gesammteu Personlichkeit in

das Absolute , ein Einwohnen der Seele in Gott und Gottes in der

Seele. Das Keligiose tritt in ihm nicht stossweise auf, als ein

Moment neben anderen; es fiillt ihn ganz aus und bedingt seine

gesammte Personlichkeit. Das einzehie Theorem geniigt ihm nicht

;

er muss Gott in sich erfaliren und erieben. Nicht die kiinstliche

"NVissenschaft bringt ihn niiher in Gott, sondern der eiufache Blick

des Geistes in den Geist. All sein religioses Leben ist nicht

Frucht der eigneu Erkenntniss, sondern Wirkung der ihm person-

lich zu Theil gewordenen Ottenbarung. Wegen dieser Unmittel-

barkeit seiner Auschauung gottlicher Dinge legt er geringeu Werth

auf ein kunstmassiges Denkeu ; seine Frdmmigkcit ist einfaltig

und schlicht; im Gegensatze zu der kiinstlich ausgebildeten Syste-

matik einer dogmatischen Theologie strebt er iiberall nach ein-

facher Auschauung. Indem die -Mystik statt der hohen Kunst

einer entwickelten Wisseuschaft, die der Mensch besitzen und

dabei doch ohne Frucht fiir sein inneres Leben lassen kann , nach

einer Durchdringung des ganzen personliclien Lebens durch das

Gottliche strebt, nehmen die mildoren liichtungen dor Mystik die

Farbe eines schlichten , biblischen mid praktischen Christenthums

an, das iiberall aus der Erkenntniss lebendige Frucht fiir dii- Hei-

ligung der eignen Seele und fiir das Heil der Anderen zu gewin-

nen sucht und von dem entwickelten System auf die Schlichtheit

des urspriinglichen Ausdrucks zuriickgeht.

Die wesentliche Mittheilung Gottes an die Alenschenseele ist

nach mystischer Anschauungsweise ein ununterbrochener , immer

sich gleichartig wiederholender Process. So wird anch die Otfen-

barungsgcschichtc nicht als ein Einmaligcs, als einzelnes Factum

betrachtet, sondern A-erallgeraeincrt und vorgcistigt. Die Ausdriickc

und die Erziihlungen dcr Keiligcn Schrift gelten wesentlich als
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Symbole jenes ewigen Processes , und wie jeder berufen ist, Chri-

stus zu werden, so soil er auch die ganze heilige Geschichte in sich

und an sich erleben. Das Mittel, die einzelnen Facta, die in der

Schrift erziihlt werden, als Symbole dieser allgemeinen Verhalt-

nisse und Zustiinde der Menschenseele darzustellen, ist die allegori-

sche Deutung derselben, -woruber dann ihr eigentlicher und urspriing-

licher Sinn wohl geradezu vergessen wird. Bo lange es ein tieferes

Xachdenken iibcr den innereu Zusammcnhang der christlichen Lehre

giebt, so lange hat man sicli der allegorischeu Deutung bedieut, um
die allgemeinen Begriffe der Vernuuft in den Wortlaut des heiligen

Textes hinein zu interpretieren. Zuerst war diese vergeistigende

Deutung nur fiir die Eingeweihten und Kundigen bestimmt; aber

die ganze Mystik auch in ihren mehr popularen Eichtungen weiss

sich iiberhaupt mit der Heiligen Schrift nicht wohl anders abzufin-

den. Freilich auch der Rationalismus bedient sich allegorischer Aus-

legung ; doch ist die Mystik auch hierin von allem rationalistischen

Wesen deutlich genug unterschieden. Sie sieht iiberall Bilder und

Symbole des einen und absoluten Wesens, wahrend der allegori-

sierende Rationalismus sich mit Theilwahrheiten , besonders mit

moralischer Lehrweisheit begniigt.

Mit ihrem Princip der innereu Erfahrung macht sich die My-

stik von einer iiusseren Autoritat iiberhaupt bis zu einem hohen

Grade unabhangig. Der Glaube in ihrem Sinne ist ein von Gott

unmittelbar in dem Gliiubigen gewirktes gottliches Leben, und

die vermittelnden Machte der Kirche, der kirchlichen Lehre und

Tradition sind dabei etwas Secun dares. Aber es geschieht leicht,

dass der Mystiker seine hohen und Uberschwenglichen Anschauun-

gen von dem Verhaltniss Gottes zur Seele an die in der kirchlichen

Lehre gegebenen Begriffe wie an feste Stiitzen anlehnt, dass er

die kirchlichen Institute als die Mittel ansieht, das mystische Leben

zu erzeugen und zu kraftigen. So wird alles, was in der Kirche

an festen Formen vorhanden ist, auf seinen tiefsten Sinn und seine

letzte Abzweckung hin augesehen und danach gedeutet, vergeistigt.

Je mehr im Mystiker die Stimmung einer einfachen und schlichten

Frommigkeit iiberwiegt, desto kirchlicher wird er personlich sein,

ohne dass doch diese Kirchlichkeit durch das Princip seines eigen-

thiimlichen religiosen Verhaltens bedingt ware. Es vertriigt sich

also ganz wohl mit jener Befreiung von der ausserlichen Autoritat,

dass mauche Manner von mystischer Richtung auf dem Boden
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einer hierarchisch gestalteteu Kirche in reiu kirchlichem Sinne

gewirkt haben; aber das ist nicht cigentlich Avegen, sondcrn eher

trotz ihrcr mystischen Richtung gesLlu-hcn , zumcist woil sich das

mystische Priucip in ihnen nicht rein aussprach. Kin eigcntlich

streitfertiges Wesen widerspricht meistens der in dcr Mystik rait-

gesetzten Milde und Stillo der Andacht; nicht das Gebiet der Po-

lemik ist es, in dem die Mystik ihren reincu Ausdruck findet.

Der Mystiker wird eher geneigt sein, das ihm Fromdartige gelten

zu lassen und ihm eine relative Bcrechtigung zuzugestehen oder

es als eine bildliche Bezeichnung der hochsten Wahrheit anzu-

erkennen. Nur so konnten grosse Manner der mystischen Kich-

tung zugleich bcdeutsamc StUtzeu der Kirche bildcn.

Nach diesen Richtiingen bin also liegen alle die Erscheinun-

gen, die man unter dem Namen der Mystik bcfasst, freilioh so,

dass nicht iiberall gleichmiissig diese Grundteiulcuzen alle klar

hervortreten oder in der Verbindung erscheinen, die ihnen ver-

moge der Natur der Sache zukommt. Jener Geraeinsamkeit der

Grundanscbauungen widerstreiten liicht die tiefgreifenden Unter-

schiede , in denen sich das mystische Princip historisch verwirk-

licht hat. Die Immanenzlehre ergiebt iiberall einen hohen En-

thusiasraus, das Bewusstsein der unmittelbaren Niihe des Gottli-

chen, und mehr als eine Lehre, die die Jenseitigkeit Gottes allem

Geschaffenen gegeniiber vor Allem in's Auge fasst, herrscht in

der Mystik ein holier Idealisraus, eine Freiheit von der Enge des

Wirklichen und cine Erhebung iiber verstiindige Niichternheit.

Es sind zumal die Naturcn von einer iibcrschwenglichen Sehnsucht

nach dem Idealen, die sich der Mystik zugewandt haben. Aber

dieser Idealismus kann sich sehr verschiedenartige Zwecke setzen

und kann in Gemiithern von sehr verschiedener Anlage wirksam

werden. Erfiillt von dem Bewusstsein der alles durchwirkenden

Macht des gottlichen Lebens mag sich der Eine riicksichtslos der

Consequenz der Gedanken hingeben und auf dem Fundamente

jener Grundanschauung ein religioses Lohrsystem unter dem vor-

waltenden Gesichtspunkte des reinen Erkennens aufbauen, alles

Glauben in Wissen verwandelnd. In dcmsclben Bewusstsein mag

der Andere sich der praktischen Gestaltung des Lebens zuwenden,

um so Viele als mdglich mit der Sehnsucht nach dem Hcile der

Seele zu erfiillen und alle Yerhiiltnisse der ausseren Welt nach diesem

einen Gesichtspunkte zu gestalten. Es kann die mystische Grand-
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stimmiing bald die belebeade Seele eines mehr wissenschaftlicheu

Gedaukengauges werden, bald sich iu dei- unklareu Dammerung
des Spieles mit unendlichen Gefiihleu bcgniigen. Ein bergever-

setzender, begeisterler , thatkrafliger Glaube und eine von hohen

Speculationeu truiikene Vernunfterkenntniss, kindliche Einfalt in

andachtigem Thuu und Eedeu uud das verwegenste 8treben, die

Tiefen der Gottheit und aller Dinge zu ergriindeu : diese entgegen-

gesetzten Verhaltungsweisen kounen gleich gut aus dem Grunde

einer mystischen Ueberzeugung eutspringen. Es giebt Mystiker,

welche arglos im engsten Anschluss an die Kirche und ihr Dogma
die mystischen Auschauungen als ein verklareudes und lauterndes

Medium der religioseu Andacht behaudelt haben, und andere, wel-

che in der Lust des Erkennens von mystischen Grundsatzen aus

einen wilden Pantheismus und wiiste TJnsittlichkeit gelehrt haben.

Bald steht die Lehre von der Immanenz Gottes in der Menschen-

seele so im Vordergrunde, dass ihr zu Liebe das religiose luteresse

zuriicktritt ; bald sucht der Mystiker auf kiinstliche Weise den

Zwiespalt seiner Lehre und des kirchlichen Lehrbegriffs zu iiber-

brlicken, indem er sich demselben moglichst accommodiert oder

seine tiefere Wahrheit aufzuzeigen und ihn liber sich selbst zu

verstandigen unternimmt. Bei Johannes Erigena wird die Mystik

ein pantheistisches Lehrsystem mit vorwiegend theoretischem und

philosophischem Interesse fast ohne Fi'ucht fiir die Begriife des

Sittlichen; Bernhard von Clairvaux dagegen zeichnet sich ebenso-

sehr durch seine von mystischen Gesichtspunkten ausgehenden

tieferen Auschauungen der sittlichen Aufgabe , als durch seinen

Hass gegen das Speculieren und gegen die Lust am Erkennen aus.

Hugo von St. Victor setzt seine Mystik in die engste Beziehung

zu seiner scholastischen LehrAveise nur als die Krdnung des ganzen

Lehrgebjiudes und gebraucht zugleich, der Trockenheit des scho-

lastischen Begrift'sspieles entfliehend, mit Vorliebe sinnliche Gleich-

nisse zum Ausdrucke seiner mystischen Gedanken, wahrend die

Haupter der deutschen Mystik alle specifisch scholastischen Elemente

und alle sinnlichen Bilder aus ihrer Verkiindigung des Christen-

thums auszuschliesseu besti'ebt sind. Bei Pseudo-Dionysius ist die

Mystik ein vornehmes, in hohen Worten prunkendes, der profanen

Menge sorgfaltig zu verbergendes Wissen um den tieferen Sinn der

biblischen Sprech-vveise und der kirchlichen Gebriiuche ; Bouaventura

schliesst die Philosophen, die Weiseu dieser "Welt, die grossen Theo-
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logen, die in eudlose rroblume verwickelt siud, voii dcr rechten

mystischen Gotteberkenntniss aus uiid will fiir die Uniuiindigen und

Ungelehrten schreibcn, welche melir nach dur Licbe (ioltos als nach

vielcm Wissen trachtcu. Und Gerson meint gci-ade>:u, den Gelehrten,

den Clerikcrn, Philoijophen und Thcologen sei die mystische Theo-

logie zu verbcrgen, den Einfiiltigeii dagogcn mitzutheilcn; aue

innerer Erfahrung, behauptol er, begreii'en cinfache Leute mit

der Anlage zur stilleu Beschaulichkeit die gottlichen Gcheimuisse

voUkommeuer, alsviele Gelehrten. Ebist unmoglich, dieGestalteu-

ftille, mit der die Mystik iu den einzeluen geschichtlichen Persouen

sich verkorpert hat, aus einem begriftlichen Einthcilungsprincip

zu classificieren ; nur nach gcschichtlicher Zusammengehdrigkeit

lassen sie sieh gruppieren. So sohr ist es grade das Vorrecht der

Mystik, die hochst persouliche P^igenthiimlichkeit des Gliiubigen

nicht aufzuhebeu, souderu zu couserviercu. Kcine audere Rich-

tung des Geistes liisst so selir dem iunei'steu Lebensprincip jeder

Individualitiit den freiesten Spielraum in der Eethiitiguug des ihr

innewohncnden Princips. Der Mystiker ist unter den Religioseu,

was der Kiinstler unter den im iiusscren Stoft' Arbeitenden ist.

Immanenz oder Transscendenz : das ist keiu specifisch wissen-

schaftliches oder philosophisches Problem; es gehdrt vielmehr zu-

nachst dem religidsen Gebiete an. Die Gruudfrage der VVissen-

Bchaft bildet das Verhiiltniss von Denken und Sein; danach sind

die beiden Grundkategorieen fiir wissenschaftliche Systeme Idea-

lismus und Realismus, Bestimmtheit des Soius durch das Denken

oder des Denkens durch das Sein. Die Wirklichkeit nun ist ein

Ineinander von Denken und Sein, und alio nicht in einseitige Ex-

treme verrannte Dcnker haben dieses lueiuauder zu erfassen ge-

sucht; aber es hat sich jeder endlichen Formel entzogen, und iu

jedem Systeme erkennen wir, auch wo die Identitiit angestrebt

wird, ein Uebei-wiegen eutweder der idealistischcn oder der rea-

listischen Elemente. Die Grundfrage der Religion dagegen bildet

das Verhiiltniss der endlichen zur unendlichen Persdnlichkcit, und

danach gestaltct sich hier der Grunduntorschied der Standpunkte

als der Gegcnsatz von Transscendenz und Immanenz. Auch hier

werden wir sehen, dass jeder der eutgcgengcsetzten Standpuukte

auf den andern angewiesen bleibt, dass keiner die gauze Walir-

heit fiir sich zu erschopfen im Stande ist, und dass auch jeder

Versuch iiber die Eiuseitigkeit hinauszugcheu vermoge der Natur
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der Sache immer wieder unter dem vorwiegendeu Einflusse des

einen oder des andern Princips vollzogen wird. Denn kein mensch-

liches Individuum kann sich zura Universum erweitern.

Jedenfalls steht aber der Mystik eiue philosophische Im-

mauenzlehre sehr uahe. Das Verhaltniss des Endlichen zum TJn-

endlichen ist, weiin auch nicht das Gruudproblem, so doch auch

ein Problem der Philosophie unter uud neben anderen; so wird

die Frage nach dem Verhaltniss von Gott and Welt auch von Phi-

losophen behandelt und ist von vielen im Sinne der Immanenz be-

antwortet worden. Soweit nun die Mystik Theorie ist, muss ein

System, welches auf die Identitiit des Unendlicheu und des Endli-

chen, des Denkens und des Seins, auf das Eine im Vielen hinauslauft,

aufs lebhafteste an sie erinnern. Und je mehr ein solches philoso-

phisches System religiosen Charakter in sich aufntmmt, um somehf

fallt es, wie etwa Fichte's spiitere Lehre oder die Schellingsche

Identitatsphilosophie, mit der Mystik zusammen. Aber die Mystik

ist als solche keineswegs blosse Philosophie , keine reine Theorie,

vielmehr ein deu Geist in seiner Totalitat beherrschendes und durch-

"wirkendes Princip, dessen weseutliche Erscheinungsform eine be-

Btimmte Art des religiosen Verhaltens ist und nur in jedem einzel-

nen Falle je nach dem gegebenen Anlass als eine Form zu lehren,

zu fiihlen oder zu handeln in die Erscheinung tritt. Den Mysti-

ker zwingt das in seiner Personlichkeit gesetzte Verhaltniss zum

Uneudlichen, den ihm verwandten Philosophen die von einer

gewissen Basis aus sich mit Nothwendigkeit ergebende Consequenz

der Gedanken.

In der Mystik ist der Pantheismus gewissermaassen sporadi-

scher, stossweiser Art, ausgebildet nur, soweit es die besondere

religiose Stimmuug fordert; der philosophische Pantheismus folgt

der Kette der Begriffe und strebt nach universeller Durchbildung.

Dort waltet die imwillkiirliche Gedankenassociation vor, die mehr

herrscht iiber den Denker, als von ihm beherrscht wird, hier die

kritische, in fortgesetzter Reflexion sich Rechenschaft iiber sich

ablegende Gedankenai-beit. Nur stellenweise und nicht mit Noth-

wendigkcit treffen sie zusammen. Der religiose Charakter der

Mystik ist der Grund, dass sie Alles unter den Gesichtspunkt der

Teleologie stellt, wiihrend der speculative Pantheismus der Phi-

losophie meist an der Causalitatsbeziehung haften bleibt.

Aber auch mit dem Rationalismus hat die Mystik Bezie-
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hungcn der Verwandtschaft. Nicht im Gnindprinzip; denn der

Rationalismus setzt cine starre Transscendenz voraus; aber wohl

in weiteren Folgci-ungen. Mystik und liationalismus sind beide

unkirchliche, leicht -widerkirchliche Richtunpjen; auch geschicht-

lich stehcn sie im 13. wie ini 18. Jahrhundcrt nahe zusammen.

Beide streben nach Freiheit von der Autoritiit und deuten die hei-

lige Ueberlieferung um, die eine in nietaphysische Wahrheiten,

die andere in moralische Lehrweishcit. Beide verlegen den Heils-

process in das eigcnste Innere der Person und halten die wesent-

liche Gottiihulichkeit der menschlichcn Ycrnunft fest. Aber der

llationalismus ruht fest auf diescr Erde, auf der -wahrgenommenen,

endlichen Welt und auf den Begriftcn dcs rcflectiei-cnden Yerstandes.

Die Mystik weiss die Wahrhcit in der Secle, aber als ein Licht von

oben; der Primat der Vernnnft liber den Glauben ist ihr der Pri-

mat nicht der natlirlichen , sondern der durch die Gnade erleuch-

teten Vemunft. Der Rationalismus sicht Gott ausser uns und er-

strebt Gottahnliclikeit durch das Rechtthun, durch Erfiillung des

Gesetzes; die Mystik sieht Gott in uns und fordert Gottgleichheit

durch ein wesentliches Einwohnen in Gott. Jencr verhiilt sich zur

Ueberlieferung kritisch; die M5stik behandelt dieselbe, indem sie

sich ihr glaubig zu untcrwerfen meint, als symbolischen Ausdruck

derWahrheit. Beide Standpunkte sind glcich unhistorisch; sie ver-

einzeln den Menschcn und losen ihn aus der Kettc des geschichtlichen

Zusammenhangcs ; aber der Rationalismus betrachtct Alles nach Ana-

logic des Endlichen, die Mystik hat fiir das Endliche keinen 8inn

und kein Versttinduiss, und wenn jener seine Ermahnungen an den

empirischen Menschen richtet, wie er eben ist, so wendet sich

diese an das latente Abbild Gottes in uns, um uns in den Ab-

grund des Absoluten als in unser wahres Wesen nachzuziehen.

Wir haben vorher nachgewiesen , dass die Mystik als solche

keine Geheimlehre ist. Aber das ist allerdings zuzugestehen,

dass sic nicht fiir Jedermann ist. Ihre Voraussetzung ist in

aller Weise eine besondere Yirtuositiit des religiosen Ycrhaltens.

Denn es ist Thatsachc, dass wir alle von Natur in einem System

fiir sich befestigter, einseitiger Yerstandcsbegriffe stecken, iibcr

welche die Masse der Menschen , sie habe nun ein bewusstes Yer-

hiiltniss zum Uebersinnlichen oder habe es nicht, niemals hinaus-

kommt. In der That sind sich die Mystiker immer bewusst ge-

weseu, dass ihre Weise uur fiir die am meisten Geforderten und

2
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Erleuchteten zugauglich sei, und insofern hat die Mystik immer

eine Art von aristokratiscliem Charakter an sich getragen. Alles

Christliche freilich stellt an den Menschen die hochsten, nicht melir

z\i iiberbietenden Anfordcrungen , wenn eine voUstandige Wieder-

geburt des ganzen Menschen und eine riicksichtslose Hiugebung

an Gott zur Voraussetzung des Heiles gemacht wird. Aber die

Eigenthiimlichkeit der Mystik besteht gerade darin, die Grosse

dieser Anforderungen nii-gends auch nur einen Augenblick zu ver-

decken, keiue iiusserliche Abfindung zuzulassen, auf die Zwischen-

stadien durchaus keinen Werth zu legen, mit ihrem ganzen In-

teresse bei dem Zustande einer vollkommenen Heiligung zu be-

harren, in der Schilderung desselben nicht zu ermiiden. Die

Mystik zeichnet mit Vorliebe das Ideal christlichen Lebens, und

deshalb ist zumeist nur eine bis zu ausgezeichneter Hohe gesteigerte

Fronimigkeit der Mystik fiihig. Der Pharistier, der am gesetzlichen

Thuu sich befriedigt, wie er in uns alien von Natur steckt und sich

auch vor der reinsten Erkenntniss durch liohe Speculationen iiber

Gesetz, Pilicht und Gewissen zu rechtfertigen sucht, verbirgt sich

auch im Frommen gar leicht hinter einer ausserlichen Glaubigkeit,

die doch das Objekt des Glaubens draussen liisst, statt es in das

Innerste des Geistes hineinzuziehen.

Die Mystik ist ein Leben im Elemente des Unendlichen ; ihr

Auge haftet am Uebersiuulichen , und am Sinnlichen nur, soweit

das Uebersinnliche in ihm zur Erscheinung kommt. Man muss da-

bei von dem gewohnlichen Gebrauche des Wortes ganz absehen.

Im gewohnlichen Leben bezeichnet das Wort Mystik keinen be-

stimmten Begriff, sondern ein unbestimmtes Etwas, nur mit dem

Zusatze, dass dieses Etwas unverniinftig sei und sich dabei fiir

mehr als verniiuftig ausgebe. Diejenigen Leute, die mit den Be-

griffen des gesunden Menschenverstandes Himmel und Erde ausmes-

sen mochten, gebrauchen das Wort „mystisch" in tadelndem Sinne

fiir jeden Versuch, iiber der Welt des Sinnenfalligen , der gemei-

neu Endlichkeit ein Unendliches und Geistiges liebeud zu erfassen

und erkennend zu dm'chdringen. So wurde, so wird vielfach das

Wort Mystik fiir jede Lehre gebraucht, welche ein Jenseitiges,

Himmlisches in die Welt des Eudlichen und Natiirlichen hiuiiber-

greifen liisst, und welche die Processe der irdischen Erscheinung

durch Zuhilfeuahme noch anderer als der aus der Natur entsprunge-

nen Kriifte zu erkliiren versucht. So ware Mystik nicht allein jeder
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religiose Glaube, weil cr den 8innenschcin gegen eine hdherc Ge-

wissheit aus geistigeii Quellen zuriicksctzt, sondern auch jcder

Aberglaube, der der Form nach wcnigstens sicli ahnlich vcrhiilt.

Wir woUen gegen die lierechtigung eiiies so umfaasenden (ie-

brauchs des Wortes nicht streiten. Aber das Wesen der religioseu

Mystik ist auf jene Weise uicht geniigcnd bezeichuet. Soil der

Name ifystik eine bestimmte lleihe von Erscheinuugen auf religio-

sem Gebiete von anderen desselben Gebietes unterscheiden, so

muss er in engerem Sinne gebraucht sein. Die religiose Mystik

im Gegensatze zu audereu glciclifalls dem religiosen Gesichtskreise

angehiirenden Standpunkten besteht darin, dass das von alien

gleichmiissig anerkanntc Ucbersinuliche uuter dem Gesichtspunkt

der Immanenz aufgefasst wird.

Es liegt im Wesen der raystischon Anschauuugsweise, dass

sie von einera gesteigerten Lebeu des Get'lihls und dor Phau-

tasie eben so sehr getragen wird, als dasselbe erzeugt. Den My-

stiker begleitet das bestiindige Bewusstsein des Gottlichen, welches

ihm und alien Dingen inwohnt. Dieses Bewusstsein
,

je weniger

es eine Bezeichnung in rationellen und exacten Begriffen zuliisst,

iiussert sich oft in Wort und Gebehrde in Formen, welche den

Charakter der Schwarmerei an sich tragen. Aber das ist nicht

nothwendig der Fall, am allerwenigsten gerade in den Gestalten,

welche eine wahrhafte und dauernde Bedcutuug habeu. Wenu
in der Mystik die cxacte Klarheit cndlicher Yerstandesbegritfe

fehlt, so tritt doch dafur keineswegs nothwendig die begriffslose

Unklarheit und vagc Verschwommenheit des Gefuhls und der

Stimmung ein. Vielmehr strebt die Mystik nach einer ihr eigen-

thiimlichen Bestimmtheit und Festigkeit des Erkennens, nach einer

Klarheit hoherer Art, und in -snelen Fiillen sucht sic mit ernster,

ja niichterner Anstreugung und nicht vergebens eine systematische

Durchbildung der Erkenutniss. Wolltc man gefiihlige Unklarheit

zum Kennzeichen der Mystik machen , es bliebe von alien ihren

Hauptern keiu einziger iibrig, den man noch mit Ilccht eincn

Mystiker nenneu diirlte. Man mag immerhin jene Erscheinuugen,

die nicht einmal ausschliesslich auf religioscm Boden bcgegnen, in

denen der Trieb zum GeheimnissvoUcn , die Aufregungon eines

krankhaft gesteigerten Gefiililslebeus vorwicgen und eine klare und

besounene Auffassuug der Dinge unraoglich machen, mystisch nen-

neu. Nur woUe man nicht die religiose Mystik mit dicsen Er-

2*
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scheinungeu zusammenwerfen ; es liegt eben ein Ausdruck vor,

der fiir zwei gaiiz rerschiedene Diuge zugleich gebraucht wird.

AUerdings verbindet sich die Mystik leicht mit jener ungesunden

IJeberspannung des Gefiilils ; aber diese ist eine nur zuweilen ein-

tretende , secundiire Erscheinung , eine Ausartung , wie sie sich

leicht an jede geistige Eichtung anschliesst, die liber die niichterne

Oberflachlichkeit hinauszudriugen unternimmt. Keligiose Andacht

kann von eigentlicher Mystik weit entfernt sein und doch jene

einseitig gefiihlige oder schwarmerische Form annehmen. Ins-

besondere jene iiberspannte und ekstatische Geflihlsandacht , die

in sinnlicher TJnmittelbarkeit mit Christus oder Maria oder den

Heiligen wie mit leiblich gegenwartigen Personen verkehrt, ist

geradezu das Gegentheil der mystischen Stimmung, fiir welche

die heiligen Personen eher zu begriflflichen Abstraktionen werden.

Werden dagegen die mystischen Gesichtspuukte einseitig iiber-

trieben und statt in begrifFlicher Form durchaus nur in dunklen

Gefiihlen erfasst, so erhalten wir eine Abart der Mystik, die man

als mystische Schwarmerei, und da dieser Terminus cinmal vor-

handen ist, als Mystic ism us von der Mystik wohl unterschei-

den kann. Mysticismus in diesem Sinne ist die nothwendige Folge,

wenn die bestimmt ausgepriigte Reihe von Anschauungen , welche

das "Wesen der Mystik ausmachen, von Menschen von beschrank-

ter Denkkraft, aber unbeschrankter Sehnsucht nach dem Hochsten

unvollkommen aufgefasst wird. Der Mystiker als solcher ist kein

Verziickter, kein Visionar. Viele Eichtungen der Mystik haben das

visioniire AVesen principiell verurtheilt als eine das Geistige in das

Sinnliche herabziehende Form des Verkehrs mit dem Gottlichen. Die

wahre mystische Ekstase ist die Euhe der denkenden Beti-achtung,

die sich, liber alles Endliche crhaben, anschaueud und liebend in das

absolute Wesen versenkt. Eeiner Missbrauch des Wortes aber ist es,

Heilige und Wunderthater, insbesondere der katholischen Kirche,

iiberhaupt durch personliche Andacht und hohe Steigerung des religio-

sen Geflihls bis zur Schwarmerei ausgezeichnete Personen schon des-

halb und ohne das Hinzutreten wesentlicher Merkmale als Mysti-

ker zu bezeichnen, wenn sie dadurch mit Erscheinungen wie Eri-

gena, Bonaventura, Eckhart in das Verhiiltniss der Gleichartigkeit

gesetzt werden soUen. Der Name Mystik passt entweder auf die

eine oder auf die andere Eichtung , keinenfalls fiir beide zugleich.

Denu cs fehlt an alien gemeinsamen Merkmaleu.
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Nach dcra Gesagteu wircl es Icicht seiii, die My«tik audi von

niiher venvaiidten llichtuugcn, wie dem GnosliciKmus uud dor

Theosophie, zii unterscheideu. Die Mystik hal'tet mit ihrera we-

sentlicheu lutercsse an dem Absoluton und an seiner Darstellung in

der Menschensccle ; auf die Einzelhciten der endlichen Erschei-

nung in der Geschichte wie in der Natur geht sic nirgends tiefer

ein, da sic ihr iiberall keine selbststiindige Geltung haben. Grade

im Gegentheil ist Guosticismus wie Theosophie ein stammelnder

und unbeholfener Versuch, aufzuzeigen, wie das Gottliche in den

Processen der Geschichte oder in den Ersclieinungen der Natur

sich verwirklicht hat. Wenn cine gereifte Philosophic der Ge-

schichte dem Walteu der Ideen in den einzehien grossen ge-

schichtlichen Hcldeu- und Volkergestaltcn, in den Religions- und

Culturzustandcn nachgeht: so haftet der Guosticismus, der klaren

Erkeuntniss der Thatsacheu und einer gentigenden Durchbildung

der J3egritfe entbehrend, an den ausseren Formen und zulalligen

oder nur scheinbaren Beziehungen, die or mji;hologisiereud als

Offcnbarungen Gottes oder als theogonische und kosmogonische

Processe auszudeuten uuternimmt. In dem iihulicheu Gegensatze

steht die Theosophie mit ihrem traumhaften Bemiiheu, vermittelst

der durch kein kritisches Denken gelauterten Naturanschauungeu

in den Erscheinungen der Natur Bildcr gottlicher Weseusbestim-

mungen uud gottlicher Lebensprocesse nachzuweisen , zu einer

ernsten, von wissenschaftlicher Erkeuntniss der Thatsacheu in der

Natur ausgehenden uud dem AValten der Ideen in der Natur nach-

gehenden Naturphilosophie. Guosticismus und Theosophie geho-

ren beide eben so wenig dem eigentlich religiosen als dem TN-issen-

schaftlichen Gebiete an; sie sind nur miihsam von religiosen Au-

schauungen sich losringende, aber von wissenschaftlich unklareu

theologischen Vorstellungen durchwebte Versuche, die Welt der

Vorstellungen mit einem hoheren Lichte zu beleuchten, welches

sich fur das der wahren Erkeuntniss ausgiebt. Dass dabei mystische

Elemente fordernd mitwirken konnen, ist selbstverstandlich , und

dass sie mit Vorliebc werden herangezogen werden als das geeig-

netste Hilfsmittel zur Begriindung der eignen Vorstellungswclt, cr-

giebt sich schon daraus , dass alien dicscn Kichtungen die gemein-

same Uebez-zeugung zu Grunde liegt, dass alles Lcbcn und Seia

der Diuge ein gottlichcs Lebcn ist.

Die Darstellung dor Lehre Eckhart's wird uachwciscn, mit
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wclchcm Rechte Eckhart cler Centralgeist allcr Mystik gcnannt

werden kann. In der That erschcinen bei ihm alle Elemente der

Mj-stik in so holier Vollendung , in so sachgemasser Entwicklung

und Verbindung unter einander, wie bei keinem seiner Vorganger

oder Nachfolger. Seine harmonisch abgeschlossene Lehre vereinigt

alle einzelnen Momente , welche bei den andern Mj^stikern ge-

trennt auftreten. Durch die tiefe principielle Begriindung seines

Standpnnktes niihert er sich den grossen wissenschaftlichen Den-

kern, und doch ist seine ganze Lehre nur die innerlich zusammen-

hangende Explication einer einfachen religidsen Grundanschauung.

Bei ihm ruht alles theoretische Interesse auf dem Fundamente

einer hohen religiosen Begeisterung; die dialektische Scharfe der

Begriffsbestimmung und die zum Schauen Gottes vordringende

Sehnsucht halten sich gegenseitig das Gleichgewicht; alles religiose

Yerhalten wird durch die Consequenz des begriffsmassigen Erken-

nens , alles Speculieren durch die religiose Gruudstimmung bedingt

und bestimmt. Die tiefsten Eesultate fiir die Eorderung der christ-

lichen Ethik verbinden sich mit den kiihnsten Speculationen liber

die Gottheit, iiber die gottlichen Personen, liber Wesen und Zu-

sammenhang der Welt und ihr Verhaltniss zum Absoluten, liber

die Seele und ihre hohe Bestimmung. Nirgends wie bei ihm paart

sich des Johannes Erigena verwegener Ideenflug mit des heiligen

Bernhard schlichter Innigkeit. Das Eigenthiimlichste und Gross-

artigste bei Eckhart aber ist die Einheit und Geschlossenheit sei-

ner Denkweise. Getragen durch eine grosse und bedeutsame Per-

sonlichkeit, deren lebendige AViirme liberall das Herz ergreift, und

liberall Zeugniss ablegend von einem furchtlosen Eingen mit den

hochsten Gedankeuproblemen , in deren unermessliche Tiefen er

sich wie ein beherzter Schwimmer hinuntertaucht , ist seine Lehre

ein merkwiirdiges Abbild zugleich des deutschen Geisteslebens und

des nationalen Charakters deutscher Religionsauffassung.

Es bietet sich uns zweitens die Frage dar: welche Bedeutung

und welchen Werth hat die Mystik flir das religiose Leben und

flir die Forderung der Erkenntniss? Erst wenn diese Frage be-

antwortet ist, wird es moglich, dem einzelnen bedeutenden Ver-

treter der Mystik seine rechte Stellung in der Geschichte zuzuwei-

sen und die Bedeutung seiner "VVirksarakeit recht zu wlirdigen.

Im allgemcinen wird sich wohl sagcn lassen, dass der Name Mj'-
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stik — uud zwar iiicht erst in dor ncuercn Zcit —• cincu recht

ublen Klang hat und dass die Mystik so zieralich von Allen gleich-

miissig verurtheilt wird, von den lleligiosen, wie von den Irreli-

giosen , von jenen wegen ihres subject ivistischen Charaktcrs und

ihrer Paradoxien, von diesen, weil sic mit religiiiser Orthodoxio

dicselbe oder eine noch ausschliesslichere llichtung auidas Uebersinn-

liche gemeinsam hat. Vieles freilich triigt zu diesem geringschiitzi-

gen Urtheil auch die falsche Aleinung von ihrem "Wesen und die

Verwechseluug zufalliger Aeusserlichkeiten mit dem Kern der

Sache bei. Eine eiufache Betrachtuug ergiebt, dass die Mystik,

wie wir sie oben geschildert haben und wie sie bei alien ihren

Hauptvertretern mit gemeinsamen Ziigeu erscheint, cin unentbehr-

liches Moment wenigstens in aller lleligiou und insbesondere im

christlichcn Glauben bildet.

AVill man den Werth der ^lystik recht wurdigen, so darf

man sein Urtheil uicht vou denjenigen Formen abnehmen, wo sie

mit anderweitigen Elementen gemischt ist, sonderu von denjenigen,

in denen sie sich am reinsten und vollsten ausspricht. Dass die

Mystik, zum Extrem gesteigert, in gefahrliche Irrthiimer aus-

lauft, dass sie selbst in ihren milderen Formen sich von der 'Sei-

gung zu denselben nie ganz rein erhalt, wird wohl zuzugeben

sein. Fasscn wir zunachst Folgendes in's Auge.

Die Mystik duldet zwischen der Seele und Gott keiue Fremd-

heit; die Trennung gilt ihr nur als voriibergehend , die Einheit

als wesentlich. Die tSeele nun hat ein Yerhiiltuiss zu Gott am
hdchsten in der erkenneuden Veruunft und in dem freien Willen.

In dieser doppelten Hiusicht betrachtet die Mystik Gott als imma-

nenten Besitz der Seele , und die creatiirliche Eudlichkeit der Ver-

nunft und des Willens oder ihre Verkiimmerung durch die Macht

der Siinde tritt zuriick hinter ihrer wesentlichen und unzerstorba-

ren Gottlichkeit. Darum gilt fiir Yernunft und Willen nichts un-

erreichbar, auch das Hochste nicht. Die Veruunft durchdringt

alle Tiefen der Gottheit, der Wille durchbricht alle Schranken der

Natiirlichkeit ; der Meusch vermag Gott selbst zu werden.

"NVegen dieser Hochschiitzung der Yernunft ist die Mystik im-

mer in Gefahr, das Glauben in ein Wissen zu verfliichtigen.

Niclite verkehrter, als der Mystik getiihlige Unklarheit vorzuwer-

fen. Sie strebt gerade danach, die christliche Lehre auch in ihren

tiefsten Mystericn crkennend zu durchdringen und voUstandig iu
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das eigenste, innerste Bewusstsein aufzunehmen, das TJnausdenk-

bare, TJuerforschliche auszumessen udd wenigstens durch Analo-

gien oder Negationeu zu erschopfen. Der Mystiker mag immer-

hiu zugestehen, dass das Hochste unaussprechlich und unbegreif-

lich ist; die That entspricht nicht dem Zugestandniss. Er will

denkend bis an die ausserste Grenze vordringen, bis zu -welcher

der Geist in das Geheimniss Gottes und seiner OiFenbarung zu

folgen vermag, und durchbricht deshalb alle Schranken des end-

lichen Verstandes, der an der natiirlichen Ordnung der Dinge

haftet, alles stufenweise Erkenneu, alle Vermittlung, um zu einem

unmittelbaren Schauen iiber Zeit und Raum zu gelangen. Er

stiirzt sich wie im Schwunge mitten in das gottliche Geheimniss

hiuein , und ein demiithiges Bewusstsein seines TJnvermogens und

der Schranken alles irdischen Erkennens kommt ihm allzuoft ab-

handen. Die Mystik ist geneigt, die voile Erkenntniss und den

vollen Genuss Gottes der Seele als ein schon hier auf Erden er-

reichbares Ziel vorzuhalten. Nicht das uusichere Halbdunkel, die

diimmernden Nebel eines schwebenden Gefiihls, die sich allerdiugs

mit einem gesunden christlichen Leben in keiner Weise ver-

tragen, sondern eine maasslose Ueberschatzung der menschlichen

Vernunfterkenntniss bilden die eigenthiimliche Gefahr der Mystik.

Yon den dem gemeinen Verstande entgegengesetztesten Lehren

des Christenthums geht die Mystik aus; von dort aus sucht sie

auch ein Yerstandniss fiir das natiirlich Gegebene und Endliche zu

gewinneu. Sie stellt sich von vorn herein in den Mittelpunkt und

sucht von da aus sj^nthetisch alle Erscheinungen des Umkreises zu

erkliiren. Das absolute Eine, die letzte und hochste TJrsache, der

Inbegriff aller Wesen, der iiberwesentliche Anfaug ist ilir das zu-

nachst Gewisse, die XJuterschiede und Gegensiitze der endlichen

Erscheinung haben als solche kein wahres Sein. Gott ist ihr nichts

Aeusserliches , Fremdes; sie nimmt ihn in den tiefsten Quell der

Personlichkeit hinein; sie sieht in jedem Menschen zunachst den

werdenden Christus. Nicht, dass Christus einmal fiir uns gelebt

und gelitten hat , sondern die ewige Menschwerdung Gottes , ver-

moge deren Jeder von uns Christus werden soil und warden kann,

ist der Grundpunkt ihrer TJeberzeugung. Yon diesem Standpunkte

aus ist ihr das Hochste vertraut, zuganglich und begreiflich. So

mochte sie ihren stammelnden Yersuch, das Gottliche auszuspre-

chen, fiir das Letzte und Hochste selbst erkliiren; so meint
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sic das Gcheimniss cntschleiert uud das Unsagbare gcsagt zu •

habcn.

Allc Mystik fasst Gott als den bcstimmuugslosen , sclbst allcr

Priidicierung fern blcibcuden absoluteu Grund auf, in wclchera alle

Dinge eins sind. Indem sie alle bildliche Vorstellung, alles Gleichniss

aus der rechten Erkenntniss dieses absoluten Grundcs ausschlicsst,

wird die Mystik zum Panthcisraus, zu einera Pantheismus freilich,

der Gott nicht als die Summe der Naturdinge oder der Naturkriifte

fasst, sondern als das eine Wesen iu allem Seienden, ausserhalb

dessen iiberall nichts ist. Soil Gott ein Priidicat vor anderen zu-

koramen, so ist es wesentlich Vernunft, und deshalb steht er un-

ter dem logischen Gesetze der Vernunft oder der Nothwendigkeit

seines eigenen "Wesens. Gott ist der Unveriinderliche ; alles be-

stimmte Gcschehen und Wollen wird aus ihm ausgeschlossen ; es

bleibt nichts iibrig, als ein ewiger Process, der A'ielmehr eAng in

sich verharreude Ruhe ist. Mit dem Sonderdasein der Dinge hort

auch das Sonderdasein des Menschen auf. Der Gegensatz zw'ischen

Gott und Mensch ist kein absoluter ; einen griindlichen und ernsten

Unterschied kann die Mystik Uberhaupt, zwischen der Seele und

ihrem ewagen Ausgange gar nicht anerkennen. Nicht bloss bei

Eckhart, bei jedem consequenten Mystiker giebt sich diese Lehre

von der Wesensgleichheit des Menschen mit Gott einen Ausdruck,

der wie Vergotterung des Menschen und Yerkleinerung Gottcs klingt.

Wie die Lehre von der Immanenz Gottes in der Vernunft,

so stellt sich auch die Lehre von der Immanenz Gottes im Willeu

des Menschen als eine Uebertreibung oder Verkehrung christlicher

Lehre dar. Die Mystik neigt dazu, Endlichkeit und Siinde zu

verwechseln, wie sie Aufgebung der Individualitat fiir Heiligung

und Vernichtung in Gott fiir Seligkeit setzt. Sie zeichnet am lieb-

Bten die hdchsten Ideale und halt sich am meisten bei der Schilderung

des Zustandes der VoUkommenheit auf. Der Schmerz der Siinde,

das Gefiihl des gottlichen Zornes, der Jammer des Getrenntseins

von Gott findet in der Mj-stik nicht den kraftigen Ausdruck, -wie

die Seligkeit der Liebe, der vollkommencu Anschauung Gottes, wie

die gottliche Klarheit der Vollendeten. Die Grenze, die den ge-

heiligten Willen des Geschdpfcs von der wcsentlichen Heihgkeit dee

Schopfers trennt, wird von der Mystik allzuleicht iibersehen, das

christlichc Ideal einer jenseitigen Seligkeit und voUkommenen Hei-

liguH"; als ein schon hienicden verwirklichter und zu vervvirkli-
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chender Zustand betrachtet ; statt des Waudelns in dcr Hoffnung

ein Schauen von Angesicht zu Angesicht angestrebt.

Indem ferner die Mystik die hochste Vereinigung mit Gott

nicht von einem wirkenden Leben, sondern von dem willenlosen

Zustande reiner Passivitat erwartet und in ruhiger Contemplation

die hochste Tugend erblickt, niihert sie sich einem monchischen

Quietismus, der unter dem Scheine nur Gott walten zu lassen

alle diesem irdischen Leben zugetheilten Pflichten missachtet.

Das Gesetz als ein dem Willen Aeusserlichcs kann die Mystik am

wenigsten stehen lassen; nicht die einzelnen Handlungen eines

gesetzlichen Wirkens, sondern der zum Wesen des Menschen ge-

wordene Zustand der Uebereinstimmung mit dem gottlichen Wil-

len , die vollendete kampflose Liebe ist ihr ethisches Ideal. Aber

wenn dieser Gesichtspunkt aus dem innersten Herzen christlicher

Lehre geschopft ist, so hat die Mystik vor autinomistischen Ueber-

treibungen sich nicht immer gehiitet, weil sie die Macht der

Slinde nicht geniigend zu erwagen und dafiir an Idealen der Hei-

ligkeit sich zu erwarmen gewohnt ist.

Alle Mystik in hdherem oder geringerem Grade bezeichnet

die Geringschatzung gegen das Sinnliche und Endliche, die auch

auf das sittliche Gebiet iibertragen wird. Sie strebt zum Abstrak-

testen, zum hochsten Allgemeinen, in dem alle Unterschiede auf-

horen, und leicht opfert sie die Fiille des Lebens dem Schat-

tenspiel abstrakter Begriffe. Versunken in das bewundernde An-

schauen des unendlichen Lichtes verliert sie die Sehkraft ftir

das in den einzelnen Dingen der Wirklichkeit gebrochene Licht.

Die hochste Gluth begeisterter Gefiihle und die Niichternheit spitz-

findiger Dialektik, die sich in kahlen Abstraktionen herumtummelt,

wechseln in wuuderbarer Weise ab. Je holier sie ihre ethischen

Ziele zu stecken glaubt, je tiefer sie alle Lohnsucht und alles

ausserliche Sichabfinden mit Gott verdammt, desto leichter fallt

sie in's Boden- und Gedankenlose , und spricht sie ihr letztes

Wort aus, so endet sie im eigentlichen Nihilismus.

Der Mystiker will personlichen , unmittelbaren Verkehr mit

seinem Gott. Deshalb gilt ihm die Autoritat der Ueberlieferung,

die Gemeinschaft der Glaubigen, die Institution der Kirche wenig,

leicht viel zu wenig. Viele der vortrcfllichsten Mystiker haben

sich an die Kirche gebunden, aber nicht vermoge ihres mystischen

Princips, sondern vermoge ihrer t'rommeu Persdnlichkeit. Die
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Mystik sclber fiihrt den cntgegengesetzten Weg. Dcr Mystikcr

verliisst sich aiif die ihra speciell zu Theil gcAvordene Erlcuchtung,

auf das innerc Licht, das er von der Gnade cmpfiingt, auf den

Einspruch des Geistes in sein Herz; der rayetische Subjectivismus

wird Icicht zii eigcntlicher Schwarmerei. Den Hciligen Geist

glaubt er selbet in sich zu haben , seiner Leitung iiberlasst er sich.

Ist der Mystiker consequent, so hat der Priester kein Vorrecht

fur ihn , so rermittelt die Kirche keine Gnadengaben , die er nicht

unraittelbarer gewinnen konnte , so verdient die Zucht der Kirche

keinen Gehorsam. Ein Herz, das sich Gott gelassen hat, besitzt

so reiche Schiitzc der Erkenntniss in diesem Einssein mit Gott,

dass es nichts weiter bedarf , als sich in Gott zu befestigen. Wie

die Institution, so wird das Dogma der Kirche gering gcschiitzt;

nicht die Lehre, vne sie allgemeiu in der Kirche herrscht, sondern

wie sie in individueller Erkenntniss der Heiligen sich herstellt, ist

der Grund des Lebens in Gott. Aller Mystik gemeinsam ist es,

dass sie auch das offenbarte "VVort nicht als solches kann gelten

lassen, dass ihr die Offenbarungsgeschichte ein Gegenstand alle-

gorischer Deutung wird, um in dem Worte ihre eigenen Gesichts-

puukte -wiederzufinden und das Einzelne der Thatsache in die

Sphiire begriffliclier Allgemeinheit zu erhcben.

jS^ach diesen Richtungen bewegt sich die Mystik, avo sich

ihr Princip consequent darstollt. Freilich nicht alle Mystiker

sind in alien diesen Beziehungen so weit gegangen. Neben den

Exti-emen liegen diejenigen Erscheinungen, die in grosserer Milde

der Gesinnung, wenn auch ohne der Consequenz der Gedanken

ein Geniige zu thun, vor dem Aeussersten bcsonnen Halt gemacht

und den eingeschlagenen Weg nicht bis zu Ende verfolgt haben.

Grade in dieser mittleren Region der Mystik bewegen sich diejeni-

gen Geister, die fur die Entwicklung der Kirche nach Lehre und

Leben den allergrossten und segensreichsten Einfluss gehabt haben:

ein Bemhard von ClairAaux, Johannes Tauler, Thomas von Kera-

pen. Der eine naher, der andre ferner an die scharfe Zuspitzung

mystischer Gedanken hcranstreifend , haben sie in milder evange-

lischer Besonnenheit mit dem Gesammtbewusstsein der Kirche sich

in lebendiger Einheit zu erhalten gestrcbt, wo Andre auf abge-

sonderten Wegen in die Oede sich verleiten liessen, und dcshalb

haben sie vielbewunderte Lehrcr der Kirche und Muster der An-

dacht werden kiinncn. Die kiihneren Geister dagegen, welcho
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die Mystik consequenter ausgepragt haben, siud von grosserer

Bedeutung gewesen fiir die wissenschaftliche Bewegung des Ge-

dankeus. Schon der Umstand, dass in der Mystik iiberhaupt

eine gewisse Unabhiingigkeit von ausserer Autoritat mitgesetzt ist,

ferner die hohe Meiuung von raenschlicher Vernunfterkenntniss

und das Streben, alle Gegenstiinde des Glaubens zu vollstem und

freiestem Eigenthum des Geistes zu maclien, giebt der Sprache der

Mystiker einen freiereu Ton und ihrem Gedanken eine Fiirbung,

welche an die aus dem eignen Bediirfniss der denkenden Vernunft

selbststandig sich entwickelnde neuere Wissenschaft erinnert, wenn

auch die aussere Form der Darlegung den strengen Zusammenhang

eigentlicher Wissenschaft vermissen lasst. Die kiihnere Mystik

eines Johannes Erigena oder eines Eckhart wird zur speculativen

Religionswissenschaft dem luhalt nach, wenn auch nicht der Form

nach, und dass diese Speculationen auf die Cultur des erkenneuden

Geistes einen dauernden Eiufluss geiibt haben, lasst sich unschwer

nachweisen.

Wir haben im Vorhergehenden diejenigen Punkte bezeichnet,

in denen die Mystik, die gesicherten Grundlagen religiosen Glau-

bens iiberiiiegend , leicht in das Gegentheil einer religiosen Welt-

anschauung umschlagt. Aber die Sache hat noch eine andre

Seite, und die Mystik erweist sich durch eine andre Betrachtung

als ein wesentliches Moment in allem religiosen Verhalten. Zwar

behaupten, dass die Mystik die einzig angemessene Form christ-

licher Erkenntniss, dass das personliche Verhalten des Mystikers

das absolute Ideal evangelischen Lebeus sei, das hiesse alle reli-

giose Gemeinschaft , alle Kirche im Princip aufheben. Denn

allein auf dieser contemplativen Vcrsenkung in Gott und Erleuch-

tung durch Gott lasst sich keine gemeiusame Lehre, keiue umfas-

sende Lebensordnung, kaum eine Schule oder Sekte, geschweige

denn eine Kirche aufbauen. Dagegen der Mystik auf dem Boden

christlichen Lebens und christlicher Lehre alles Recht absprechen,

hiesse wesentliche Elemente des Evangeliums von Christo verken-

nen und hinwegthun. Schlechtweg der Mystik entgegengesetzt

ist die starre Theokratie und ausserliche Gesetzlichkeit des Alten

Bundes; und doch walten auch hier grade so viele mystische Ele-

mente, als es im Alten Bunde Hindeutungen auf Christum giebt.

Die entwickelte Dogmatik und Gesetzeslehre des talmudischen

Judenthums zeigt die iiusserste Verzerrung, bis zu welcher ein
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rein dograatisch-gesetzlichcr Standpuukt entarton kann, nachdem

er sicli aller mystischen Elementc sorgfaltigst entlcdigt und sich

in Bcharfsinnig grubelnder Dialektik zu cincm aligcschlosscnen

System von Verstandesbegriftcn ausgcbildct hat. Sclbst der Islam

ist in voUkommcne Oedc und Geistesverlassenheit erst gerathen,

seitdem er alle mystischen Richtungcn ausgeschlossen hatte. Im
Alten Bunde vertreten die I'rophctie und ihr Gipfelpuukt, die mes-

sianische Idee, die mystischen Elcmente. Als aber die Zeit er-

fiillet war und Gott seinen Sohn in die Welt sandte in der Gestalt

des Menschcn Jesus von Nazareth, da hatte Gott aufgehort, nur

der Hcrr zu sein, der Welt, seiner Schopfung, und dem Menschen,

seinem Ebcnbilde, als der strenge , eifrigc Gcsetzgebcr gcgeuuber

zu stehcn; da war das Vcrhiiltniss zu ihm nicht mehr ein ausser-

licher gesctzlicher Dicnst. Nun war in menschlicher Gestalt gott-

liches AVescn erschieuen; in Jesus dem Christ war Allen der Zu-

gang geoft'nct, um Gottes Kinder zu werden und sich als solche

zu wissen. Seitdem ist zwischen Gott und Menschen nicht mehr

eine unvermittelte Kluft; nun kann menschliche Natur geadelt

und in Gott eingefiihrt werden ; nun baut sich vermittelst der Gna-

dengaben, die er seiner Kirchc verlieheu hat, der Herr einea

Leib, dessen Haupt er selber ist, dessen Glieder zu werden er

Alle berufen hat. Dies ganze Vcrhiiltniss Gottes zur Menschheit, wie

es in alien gescliichtlicheu Formen des Christenthums, die diesen

Namen uoch verdienen, das gemeinsame Fundament der Lehre

vom Heile bildet , ist iiTationell und hat den Charakter mystischer

Tiefe. Keiu Gegensatz ist hier mehr absolut. Endliches und Un-

endliches, Mensch und Gott, Welt und Himmelreich, Fleisch

und Geist, Natur* und Gnade: es giebt Punkte, in denen sie sich

beriihren, in denen das Verhaltniss der Feindschaft in das der

Einheit und Gemeinschaft iibergeht. Das Princip des neuen gott-

lichen Lebens ist der Glaube ; der Glaubc aber ist ein Erkennen

und Wissen und zugleich ein Erfahren und Erleben, ein Wissen,

dessen Object zugleich die Substanz meiues geistigen Daseins zu

werden vermag. Offeubar involviert der Glaube ein bestimmtes

Verhaltniss der Vernunft zu Gott und seiner OfFenbarung. Wel-

cher Art soil diese Erkenntuiss sein? Ihr Objekt heisst in der

Schrift ein Geheimniss. Es liegt nicht auf dem Wege des natiir-

lichcn Erfahrens, es ist mit den Katcgorieeu des endlichen Ver-

standes nicht auszumessen. So ist deuu audi die Erkenntuiss Got-
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tes, die im Glauben ist, keiiie Erkenntniss aus uatiirlicher Ver-

nunft; sie ist eiue Erkeuutniss aus Giiaden, verborgen deu Wei-

sen, und den Unmiindigen geoffenbart. Sie bildet einen entschie-

deuen Gegensatz zu allem Wissen aus natiirlicher Kunst und Fer-

tigkeit; sie ist nicht selbsterrungene Frucht des Gedankens, son-

dern verliehen, geschenkt, erbeteu. Und doch ist sie zugleich

Vernunfterkenntniss, wenn anders der Glaube eiue Macht ist, den

Menschen in seiner Totalitat und nicht bloss nach eincr bestimm-

ten einzelnen Seite seines Daseins zu ergreifen und in ein hdheres

Lebensgebiet einzupilanzeu. Dies so bestimmte Erkennen nun

ist ein mystisches Erkennen, im Gegensatz zu der empirischen

Verstandeserkenntniss und zu dem Wissen in starren endlicheu

BegrifFen. Zu aller christlichen Erkenntniss gehort wescntlich dies,

dass sie die grossen Gegensatze alles natUrlichen und sittlichen

Seins in einer iiberverstandigen , transscendenten Anschauung

einige und in Gott auftrage; das aber ist das Wesen der Mystik.

Gott lebt in der geheiligten Vernunft; er muss also in der Ver-

nunft leben konnen, und die Vernunft muss ihrer Anlage nach

gottlich sein. Und wic das Erkennen, so tragt auch das Glaubens-

leben eines jeden in Christo wiedergeborenen Menschen einen

mystischen Charakter. Denn das Objekt dieser Erfahruug, das

Wirken des Pleiligen Geistes am eigenen Herzen wie an Anderen,

die iiber alle verstandige Klarheit hinausliegende Herrlichkeit Got-

tes und seiner Offenbarung, das eigene Wachsen und Werden,

Licht und Trost in der Seele, die Zunahme in der Liebe und in

der Heiligung: das alles liegt ausserhalb der Grenzen des natUr-

lichen Geschehens in einem Reiche der Geheimnisse, im Jenseiti-

gen, und ist mit keincm Geschchen der natUrlichen Wirklichkeit

zu verwechseln. Wesentliche Einheit des meuschlichen Willens

mit dem gottlichen ist auch hier das letzte Ziel, und dieses Ver-

haltniss der Immanenz Gottes im meuschlichen Willen muss als

eine Moglichkeit, wie man sich auch wenden mag, von vorn herein

gesetzt sein. Wie man das gottliche Ebenbild im Menschen auch

niiher bestimme, in wesentlicherer Beziehung zur Substanz der

meuschlichen jN'atur oder als ein durch besondere Gnade Gottes

Hinzukommendes , es muss von Anfaug an vorhanden sein und

aus der Verdunkelung durch die Sunde in Christo wiederhergestellt

werden konnen; sonst hat die Predigt vom Heile keinen Sinn.

Und so enthalt denn auch die VerkUndigung des Christeuthums



Uober Weitli und Wesen der Mystik. 3|

durch die Apostel und Evangelisten die Gruiidlagen ulles dessen,

was spater in schiirlerer Ausbildung als Mystik hcrvorgetrcten ist.

Es wiirde zum Beweise wcniger Wcrtli zu legcn sein auf einzolno

Ausspriiche der Heiligen Schrift, die einen mystischen Klang ha-

ben: von Gott, der nicht feme, sondern nahe ist, in dera wir

leben, weben und siud; vom Menscheu, dass er gottlichen Ge-

schlechts ist und der gottlichen Natur theilhaftig werdeu soil; von

Christus, der in uus ist und dessen Geist in una wohnet; vou dem

geistlich gesinuten Menschen, der alles richtet und von Niemaud

gerichtet wird; von der Klarheit des Herrn, die sich in una spie-

gelt ; von der geistigeu Einheit mit Gott, wenn man Gott anhauget.

Entscheidender als einzelne Ausspriiche ist der gesammte Lelir-

zusammenhang. Die johanncisclic Lehre von dem gottlichen

Worte, das ira Aufange bei Gott war und, als die Zeit erfullet

war, Fleisch ward und unter uns wohntc und uns Kraft gab, Got-

tes Kinder zu werden; die paulinische Lehre vou dem Christus in

uns als dem Ziele uusrer Heiligung, dem Christus, mit dem wir

sterben und bcgraben werden, welchen wir im Glauben anziehen,

so dass nun nicht wir leben, sondern Christus in uns: das sind die

Fundamente, auf deuen sich alle spiitere Mystik auferbaut hat.

In allem Christlichen bildet somit das Mystische ein wesent-

liches und unerliissliches Element, aber doch nur ein Element,

das sich nicht in seiner Selbststiindigkeit vereinzeln darf , ohne,

audi was es Berechtigtes hat, iu Unrecht zu verkehren. Neben

die mystische tritt die dogmatisch-kritischo Auffassuug des Christen-

thums. Jene vereinzelt den Christen, diese fasst zusammen und

vereinigt die Gemeinde. Jene bildet so zu sagcn die persouliche

Virtuositiit im Verhiiltniss des Menschen zu Gott aus uud iiber-

liisst jeden seinem personlichen Verkehr mit Gott; dieses stiftet

und erhalt eine gemeinsame Ueberzeuguug und bewahrt die allge-

meine Kegel der Zucht vmd der gesetzlichen Ordnung
;

jene wen-

det sich vorzugsweise an die Geforderten und Ueberzeugten, diese

bietet leichte Milchkost auch den Unmiindigen und Schwachen dar.

Aber es wiire durchaus verkehrt, die Bcziehung z\\'ischeu ciner

kirchlicheu Dogmatik und einer individualisiereuden Mystik als die

eines absoluteu Gegcusatzcs aufzufasseu. Es kann keine Mystik

gebeu als auf der Grundlagc einer bcstimmten dogmatischen An-

schauung, und kciuc Dogmatik als mit Hereinziehung wesentlicher

mystischer Elemcute, uud zwar goradc so, dass diese letztorcn
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den hochsten Abschluss des Lehrsystems ergeben. Die Dogmatik

der lutherischeu Kirche hat seit der Coucordienformel diesen Tliat-

bestand auch ausdriicklich und dem Wortlaute nach anerkaimt, in-

dem sie an das Ende des Heilsweges als Ictztes Ziel schon des irdi-

schen Lebens die „mystische" Vereinigung mit Gott gesetzt hat.

Die Verschiedenheit der dogmatischen und der mystischen

Theologie hegt nicht im Ziele, wohl aber im Ausgangspunkte und

in der Methode. Der erste TJnterschied, der in's Auge fallt, ist

das verschiedenartige Verhaltniss zur Kirche. Die dogmatische

Richtuug, im Mittelalter die Scholastik, dient der Kirche und

vermittelt eine Gesammtiiberzeugung aller Glieder der Gemeinde

von den Heilsthatsachen ; der Mystiker als solcher steht zur Kirche

in einem mehr iiusserlichen Verhaltniss. Er mag auf ihrem Boden

sich bewegeu, sie als Bildungsmittel aufs hochste schatzen, sie

als Vehikel benutzen, um seine Thatigkeit zu iiben ; aber nie sind

ihm die kirchlichen Heilsmethoden das Hochste, und er findet sich

mit der Kirche ab, wo er sich nicht vornehm von ihr aussondert.

Weil die Mystik zunachst nur den Einzelnen in's Auge fasst, um
ihn auf den niichsten Weg zu seiner Seligkeit zu weisen, und

weil sie diesen nachsten Weg nicht sowohl im Anschluss an eine

gemeinsame Lebensorduung , sondern weit mehr oder durchaus

nur in rein personlichen und individuellen Lebensbethatigungen

findet, so wird sie die Kirche nie in den Vordergrund ihres In-

teresses stellen konnen, oftmals aber sich gezwungen sehen, sie

zu bekampfen. Wenn die dogmatische Theologie die Autoritat

des kirchlichen Gesammtbewusstseins hervorhebt, um den Einzel-

nen mit grosserer oder geringerer Entschiedenheit an dieselbe zu

binden , so verweist die Mystik Jeden an das Werk der Gnade in

ihm als an eine ihm besonders zu Theil werdende GottesoiFenba-

rung. Die Tradition der in der Kirche herrschend gewordenen

Lehrmeinung ist fiir die dogmatische Theologie ein kraftiges Band

und ein sicherer Wegweiser, um sich zu orientieren; fiir den

Mystiker gilt weit mehr seine personliche Erleuchtung und seine

innere Erfahrung. Die Mystik als Priucip gesetzt ergiebt als Con-

sequenz das unendliche Eecht der subjectiven Ueberzeuguug aller

Autoritat gegeniiber.

Es ist das nur eine Folge ihrer Grundanschauung von der

wesentlichen Immanenz Gottes im Menschen. Aus ihr ergiebt

sich der subjectivistische Charakter der Mystik, nicht aus dem
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SuLjoctivismus die Vorstellunj; dor Immanenz; jede andere Vor-

sl el lung wiirde sicli aus ihm ganz ebenso gut ergebeu kiinuen. Der

^fystiker verhiilt sich zu Golt wie zu scincru cignen wahrcu We-
st'u. Nach mystisclicr Aiii'fassung wird Gott Mensch in jedem von

uns. Da bcdarf es keiner iiussercn Verraittlung ; iin Gegentheil,

sio ist eiu storendes, hinderndes Element. Erst in der hochsten

Unmittelbarkeit des Vorhiiltnisses der Seelc zu Gott ftndet der

^fystiker ein Geniige. Alles Geschichtliche, alles Bild und Gleich-

niss, alle Besonderheit der Form, unter der das Gottliche gescbaut

werden soli, mochte er abstreifen, um zu einer reinen, bildloseu

Anschauung zu gelangen. Die dogmatisch-kirchliche Ilicbtung

steht darauf, dass sie selber diese Vermittlung ist, ohne die Nie-

mand zu Gott gelangen kann. Sie fasst von vorn herein das ganze

Verhiiltniss zu Gott unter der Form der Transscendenz auf , einer

Beziehung auf das Hochste und Hcilige, was mir urspriinglich

nocli fern ist, an das es gilt, durch die von der Kirche verwalteten

Gnadengabeu heranzureifen. So wird mit Nothwendigkeit das

Heiligc zu einer Autoritat, die der Vernunft, zu einem Gesetz, daa

dem Willen als ein Aeusseres, urspriinglioh Fremdes gegeniiber-

steht, und es gilt, dies Fremdseiu allmiihlich durch gliiubige Unter-

Averfung zu tilgeu und aufzuheben.

Der urspriingliche Gcgeusatz von Immanenz und Transscen-

denz, und was damit zusammenfiillt, von Unmittelbarkeit und Ver-

mittlung liisst sich in alle Verzweiguugen der Lehre hinein verfolgen.

Betont die dogmatische Ilicbtung im Glauben mehr die Seite der

Unterwerfung unter die Autoritat, der Gebundenheit an das durch

fremde Ueberlieferung Feststehende und in letzter Instanz dm-ch

giittliclie Mittheilung Verbiii'gte, so deukt die Mystik beim Glauben

mehr an das freithiitige Ergreifen eincs durch gottliche Guaden-

wirkuug in dem Innern der einzelnen Person bethatigten Lebens-

inhalts, fUr den das Wort Gottes und die Lehre Friiherer nur

wcitere Stutzen und sichernde Grenzcn bietet. In der ganzen

Lehre vom Heilswege setzt sich derselbe Gegensatz fort. Die dog-

matisclie Ilicbtung sieht den Menschen zuniichst in seinem empiri-

schen Zustande, wie or seit dem Falle dcs ersten Menschen sich

gestaltet hat. Die Trennung zwischen Gott und dem natiirlicheu

irenschen ist das Erste, worauf sie achtet; sie uberbriickt nicht

die Kluft, sie hiilt die Yorstellung des uucndlichen Abstandes der

beiden Seiteu fest, und ihr Streben ist grade dalxiu gerichtet, von

3
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jeuer Treunung niclit eiue geriugere, sondern eiue moglichst starke

Vorstellung zu eri'egen. Die Grcisse des Eleuds, die unbegrenzte

Macht der Siinde, die Hinfalligkeit und Vergiiuglichkeit alles Ir-

disclien ist ihr Ausgangspunkt, und sie zeigt den geordneten Gang

und die Fiille der Gnadenmittel auf , vermittelst deren die Gnade

den Menscheu aus diesem Elend in die Gemeinschaft der gottliclien

Liebe herauszuheben vermag; freilich bleibt sie gern bei einer

mehr ausserlichen , nicht aus dem Wesen der Sache sich ergebeu-

den Vermittluug stehen. In der Anschauungsweise der Mystik

wird die Macht und der Jammer der Siinde nicht grade verdeckt;

aber der Blick verweilt lieber bei der Allen gemeinsam dargebote-

nen Moglichkeit der Erlosung, bei der Seligkeit der Wiedergebo-

renen und Geheiligten, bei den immer noch, auch im Zustande der

Todsunde noch, iibrig gebliebenen Spuren der gottlichen Eben-

bildlichkeit der Seele. Im Begriff der Tugend wie der Siinde halt

die dogmatische Theologie mehr die gesetzliche Norm fest, der

Alle gleichmiissig ihren Willen auzupassen haben. Sie haftet daher

mehr an der Erscheinungsweise des Willens im einzelnen Thun

und Lassen, an der Thatsiinde und an den guten Werken ; der My-

stiker legt den Werth mehr auf das Innere, alle Aeusserungen des

Willens Begriindende , den dauernden und wesentlicheu Zustand

der Willensrichtung. Wie die fiir Alle geltenden Normen, so

treten in der dogmatischen Richtung mehr die fiir Alle gleichmassi-

gen Wege der Erstarkung im Guten hervor; sie betont kraftiger

die Gabeu, die der Kirche verliehen sind, um jeden Einzelnen auf

dem Wege zu seinem Heile zu fordern, den schwachen, zarten

Keim des Glaubens zu schiitzen und zu kriiftigen. Fiir den Mysti-

ker dagegen ist das Gesetz nicht mehr der passende Ausdruck fiir

das Heilige , welches ja als verniinftige Anlage und Beschaffenheit

im Wesen des Willens selber liegt. Die Hauptsache ist ihm die

Freiheit von aller Vermittlung, also auch vom Gesetze, die Frei-

heit, welche das Theil der Geforderten ist, das Leben im Abso-

luten, das Recht der Individualitiit , vermoge dessen ein Jeder auf

seine Weise und wie ihn die Gnade fiihrt, den Zugang zum hoch-

steu Ziele zu suchen hat. Den Blick geheftet auf den beseligenden

Glanz der gottlichen Herrlichkeit und auf die den Geheiligten ver-

heissenen Giiter der vollkoramenen Gottescrkenntniss ; im Bewusst-

sein, Gott und alles Gute schon in seinem Busen zu tragen, noch

verdeckt, aber jeden Augenblick bereit, in yoUer Klarheit hervor-



Uober Worth und Wesen dor Mystik. ^^f,

zutreten, iiberspringt er die Zwischenstufen und mochtc sicli iu

jene Eiuheit mit Gott hiueinschwurracn und hineinphanlasieron.

Nicht dass Christus uuscre Blossc deckt, sondcrn dass er uns Kraft

giebt, ganz zu werden, wic er, ist der Grund der Hoft'nuug de3

Mystikers. Jcder von uns ist Christus scinem Wesen nach, er

wage nur, es zu sein: so lautet seine Ermalinung. Gott erlost den

Siiuder aus Erbarmen, wenn er die in Christo angebotene Gnade

aunimmt durch Unterwerfung unter die Majestiit des Gottessohnes,

durch die Ueberzeugung und das feste Verti-auen, dass die voll-

komraene Pflichterfiillung Christi als einer fremden Perscinlichkeit

ihm zu Gute korame und seinen Mangel ersetze: so lehrt eine dog-

matische Theologie. Gott erlost den Gcheiligten vermoge der ver-

uiinftigen Nothwcndigkeit seines AVesens, wenn der Mensch Chri-

stum in sich aufgenommen hat und Gott z^^^schcn sich und dor

geheiligten Meuschenseele keincn Unterschied raehr entdeckcn

kann: so lehrt die Mystik.

Die Verstandnisskraft der Menge , das Bediirfniss einer ge-

meinsamen Lehre, einer Formel, die von Allen bekannt werden

kann, und das Bewusstseiu der geschichtlichen Vermittlung ihres

Bekenntnisses durch Thaten Gottes und durch die Entwioklung

menschlicher Wissenschaft unter der Eiuwirkung des gottlichcu

Geistes bedingt Ton und Haltung einer dogmatischen Fixierung

der Lehre. Die Dogmatik bewegt sich in fasten, endlichen Be-

griffen, in denen sie selbst das Absolute nach Wesen und Eigen-

scliaften auszudrticken sucht. Sie spricht von Gott als einer be-

stimmten, von andern unterschiedenen Substanz, als von einera

Objekt in einer Welt von Objekten, die scin Werk sind, mit einer

riiumlichen und zeitlichen Wirksamkeit , mit ausschliessenden, be-

sonderen Eigenschaften. Sie betrachtet das Streben des Menscheu

zu Gott empor unter dem Gesichtspunkte eines Strebens nach Be-

seligung, indem sie den uuendlichen Zwcck nach Analogie end-

licher Zwecke fasst und selbst das idealste Ziel der Form nach,

wenn audi nicht dem Inhalt nach, an die Willensbestimmungeu

des natiirlichen Lebcns als Bcfriedigung des Triebes nach Gluck-

seligkeit ankniipft. Sie halt so lange wie moglich die Gegensiitze

von Natur und Gnade , Neigung und Gesetz , Vernunft und Offen-

barung fest und verselbststiindigt sie gegen einander. Die Formel,

in der sie den uneudlichen Inhalt fasst, ist Gleichniss, Vorstellung;

sie darf nicht dariiber hinausgeheu , ohne sich selbst aufzugeben,

3*
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und ihr erscheint als das Hcichste uiid Letzte, was irittel zum

Zwecke ist, das TJneudliclie dem durch die Giiade erleucliteteu end-

lichen Verstande Uberhaiipt zugtinglich zu machen, das TJnsagbare

zu sagen , menschliche Natur an das Gcheimniss horanzulocken,

den Willen durch ihra zusagende, padagogisch wirksame Motive

zu erziehen, die Einzelheiten des Lebens durch ihnen verwandte

und doch das Ideale ausdriickende Beziehungen zu verklaren. Die

Mystik sucht iiber die Formel hiuauszukommen, das Unendliche

in adiiquater Weise darzustellen , iiber das menschliche Begriffs-

vermogen hinaus in die reine bildlose Wahrheit durch eine ein-

fache Anschauuug sich zu versetzen. Aber im Grunde bleibt das

Unaussprechbai-e unaussprechbar ; statt des einen verstiindlichcn

und zugiinglicheu Bildes wird so nur ein anderes minder verstiind-

liches und zugiingliches gesetzt. Die Schranke des menschlichen

Vermogens, die mit dieser irdischen Endlichkcit zugleich gesetzt

ist, wird iiberllogen, nicht sorgsam weggeriiumt; der Schleier, der

das letzte Geheimniss verhiillt, wird stellenweise weniger dicht,

um doch nur einen unfassbaren Nebel erblicken zu lassen. Es

bleibt beim bestandigen Postulieren eines Erkennens oder Thuns,

das nie erfiillt werden kann , und der letzte Ausdruck ist ein fort-

gesetztes Negieren, das zwar die bestimmte Formel, aber audi

jeden bestimmten Inhalt iiberhaupt aufliebt. So arten die von der

Mystik beschriebenen Zustiinde der Frommigkeit in eine Heue

Sinnlichkeit von geftihrlicherem Charakter fiir den sittlichen Werth

und das klare Deuken aus, oder wir bleiben in der reinen Ab-

straktion, im Bestimmungs- und Wesenlosen stehen; die Mystik

wird zu Unnatur und Schwiirmerei. Es giebt iiberall keine adiiquate

Bezeichnung fiir die reine Wesenheit. Unser Wisseii ist Stiick-

werk, wir sehen nur durch einen Spiegel in einem dunklen Wort.

Ohne die Demuth dieses Bekenntnisses giebt es iiberhaupt keine

Religion, und religios ist die Mystik nur, soweit ihr dieses Be-

kenntniss nicht ganz abhanden gckommen ist. Religion ist ein

Verhalten von Person zu Person, ein Leben, das der Form nach

eine Analogic zum Irdischen, dem Inhalto nach reine Beziehung

auf das EA^nge ist. Wissenschaftliche Erkenntniss hat als solche

auf den tiefsten Grund der Persdnlichkeit eben so wenig Bezie-

hung, als irgend eine ausgebildcte technische Virtuosittit. Sie be-

trifft zuniichst nur eine besondere geistige Kraft, nicht das Wesen
der geistigen Totalitiit. Wissenschaftliche Consequenz ist kein
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Ei-fordcniiss dcs rcligidscn Lebcns, sondern zuwcilcn ehcr dcr Tod

dcr rcligioscn rcrsdnlichkeit. Auch dcr Wcisc , dcr alio mensch-

liche Wisscnschaft in sich vercinigtc, wiirdc als llcligidscr cin Kind

6cin. Unmittclbai-kcit ist die erstc Voraussctzung fiir cin rcchtcs

Vcrhiiltniss zu Gott. Die Wisscnschaft hat daneben ihr bcsondcrcs

Gebiet und ihre cigcnthiimlichcn Anfordcrungen und Bcdiirfnissc.

Dcr rochte Mcnsch raiisstc von jcdcm Standpunktc dcs blosscn Er-

kcnnens aus jenes unmittclbare Vcrhiiltniss zu Gott Aviederfindcn

kdnnen, welches Glaube hcisst und weit entfcrnt, bloss Wissen

und Erkcnncu zu scin, Anelmchr das gcsammte Lcbeu des Men-

scheu in alien scincn Acusscrungcn durchdringt. Soil das Princip

dieses Lebcns ausgesprochen wcrden, so bictet sich iramer nur die

Sprachc und ihre starrcn Bcgriffc dar als die einzig vcrstundlichc

Form dcs uneudlichcn luhalts. Die dogmatische llichtung ist in

Gefahr, die Form festzuhaltcn und den Inhalt preiszugeben ; die

Mystik droht, den Inhalt fiir sich zu ycrsclbststandigcn und in's

Formlose zu vcrfallcn. Ein gesundes Leben im irdischcu Berufe

sucht Inhalt und Form gleichmiissig festzuhalten , zu verbiuden

und in Gemeiuschaft fortzubilden. Die endlichen BegriiFe dcr Dog-

raatik siud die nothwendige und unerliissliche Form, um einen

objcctivcn Inhalt des Glaubens iiberhaupt auszusprechen ; dcr Gliiu-

bige wiichst in den Erfahrungen seines Lebens iiber diese Form

hinaus und erlebt, jcder in cigenthiimlichcr, seiner Fassungskraft

und geistigcn IndividualitJit entsprechender Wcisc, was sich doch

zu keincm gemciusamen Glaubcnssatze in menschhcheu Worten

gcstaltcn liisst. Wird die Formel fest und starr, so verliert sie

ihreu eigentlichcn Sinn; es tritt das Haften am Buchstaben ein,

welches todtet. Die Bezeichnung fiir sich erlangt einen Werth,

dcr ihr uicht gebiihrt; das Bezeichuetc schwindet aus dem Ge-

sichtskreise ; was Mittel sein sollte, wird selbst der Zweck. Die

Mystik erhiilt die Formel im Fluss; sic weist hin auf das Endliche

in ihr; sic reizt an, sic tiefer zu durchdringen und energischer zu

beleben. Das Leben im Glaubcn ist kcin Leben im Schaucn. Dcr

Glaube ist cine Anticipation des Ewigen in diesem irdischcu Leben,

uncndlich dem Inhalt nach, dcr Form nach eudlich. Ihm seinen

vollen, Icbendigen Inhalt zu sichci'u, ist die Mystik ein gottge-

wolltcs Riistzcug. Die Dogmatik hat cine ihr eigenthiimlichc Fe-

stigkeit und Daucrbarkeit, nicht duixh iiusscre Stiitzen, — denn

diese wii^j^c das rastlose Fluthen gcistiger Bcwegung leicht hin-
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M'^egschwemmen , — sondern durch die iiinero Ntitur der Sache

und die menschliche Geistesanlagc. Sic umschreibt ein engeres

Gobict; aber iu dicscm richtet sic sich durchaus sicher ein, umfasst

es gaiiz und durchdringt es mit volligcr Klarheit. Die mystischea

Lehreii bieten das Schaiispiel eincs rastlosen Wechsels, einer un-

endlichen individuellen Mannichfaltigkeit. Ein Lehrsystem lost

das audere ab, um seiuerseits einem folgenden zu weichcn. So

Bchlingen sie sich wie zarte Ranken um den festeu beharrlichen

Stamm der kirchlichen Lehre, die allein als das Bleibende im

Waudel des sie umkreisenden Lebens Geschlecht mit Geschlecht

verkniipft, den sichrcn Halt abgiebt und wo sie nicht ihre recht-

miissigen Grenzeu iibertritt, Allen Alles zu seiu vermag. Das ge-

schichtliche Gesetz ist unwaudelbar immer dasselbe. Wird ein

dogmatischcs System von der iiber dasselbe hinausgelangten , zu

hoheren Formen religioser Bilduug gediehenen geistigen Bewegung

gestiirzt, so wird der berufene Genius erscheinen, der die Grund-

lagen zu einem neuen dogmatischen Systeme legt, das doch nur

tiefer auf die urspriinglichen und wesentlichen Griinde der christ-

lichen Ideen zuriickgeht. Ohne die dogmatische Fassung des

Glaubensinhalts giebt es keine Kirche, und die Kirche hat die

Verheissung, dass die Pforten der Holle sie nicht tiberwinden

sollen. Eine Menschheit ohne Kirche bedeutete eine Menschheit

mit nur rechtlicher, aber ohne sittliche Gemeinschaft, eine Welt

ohne den in ihr sich entwickelnden Keim des Gottesreiches. Alle

Wahrheit, und zuhochst die religiose, besitzen wir nur durch

Ueberlieferung und in derselben. All unser Denken ist Commen-

tar zu gegebenem Text, sogar in der Wisseuschaft. Der Kern ist

alt; das durch individuelle Fertigkeit auch der grdssten Denker

dauernd Hinzugewonnene ist jedesmal im Verhaltniss nur ein

sehr Geringes. Was ist an dem „voraussetzungslosen" Denken des

Autodidakten ? Es kommt und vergeht, so gleichgiiltig wie das

Kraut am Wege. So in der Wissenschaft ; und in der Religion?

Ohne heilige Ueberlieferung giebt es iiberhaupt keine Religiositat;

Offenbarung ist das erste Postulat aller Vernunft.

Der Anschluss an die gcschichtliche Einzelheit des Factums

ist am engsten geworden in der Dogmatik der protestantischen

Kirchen. Ebcn deshalb ist hier die Mystik innorhalb der Kirche

der Form nach auf ein sehr cnges Gebiot bcschrliukt worden, wah-

rend die wichtigsten Ideen, wclchc die Mystik erzcug^hatte, in
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das LehrsyBteni dor Kirchc aufgcnommen wurden, so wcit eie einor

kirchlichen Fassung zugiinglich waren. Abcr auch dicsc Lehrcn

nchmcn hier iiicht die Gestalt allgemcincr Vernuiiftwahrheiten,

sondern ciner diirch Oftcnbarung mitgcthciltcn Facticitiit an. Die

Unzuliinglichkcit der Veruunft, aus sich selbst an die gottlichen

Geheiranisse heranzurcichen , ist hier der oberstc Grundsatz , und

cine stolze Abwendung von allem speculativen Strebcn nach Er-

kenntniss des Unendlichen die selbstverstiindliche Folgc. Man kanu

nicht sagen, dass sich dieser geschichtliche Urastand nicht als ein

schwcrer Mangel in der gcsammten Gestaltung des i)rotcstantischen

und bcsonders auch des lutherischen Dogmas geltend machte. In

fundamentalen Punktcn wie in der Lehre von der Erlosung, von

der Freihcit, von der Gnade finden sich klaffende Liickcn; das

sich Ausschlicssende wird harralos zusammengedacht ; in der Pole-

mik werden Miicken geseigt und Kameele verschluckt. Es ist

schlechterdings uumoglich, dass ein kunstfertigeres, philosophisch

geschultes Denken sich ohne weiteres an diese BegrifFsbestimmun-

gen binde, die von der Scholastik oft nur den miihsamen Fleiss

und die ausserliche Sauberkeit haben, aber den speculativen Ticf-

sinn und den kiihnen Idcalismus allzuoft vermissen lassen. Eine

sich selbst uberschlagende Orthodoxic muss mit ihren Repristi-

nationsversucheu schon an dem durchgebildetereu iisthetischen

Formensinn eines gebildeteren Geschlechtes schcitcrn. An der

Ausbildung des katholischcn Dogmas in der iiltercn Kirche wic im

Mittelalter hat die Philosophic cinen wichtigen Antheil; die pro-

testantische Dogmatik schliesst die Philosophic gradezu aus, und

wo man sie iiberhaupt noch gelten lasst, da erlangt sie nur als

forraales Bildungsmittel zum Denken und Reden eine relative Be-

rechtigung. Damit erst ist das Wesen der dogmatischen Richtung

ganz und voll zur Erschcinung gekommen; ihr Ictzter Abschluss

ist das Schriftprincip. Ausgegangen wird vou dem Factum als

gcschichtlicher Einzelheit, wie sic in den Urkunden der gottlichen

OfFenbarung uberliefert ist; diese Dogmatik auf dem Grunde eines

genauen Wortverstiindnisses sucht jcdem Buchstabcn der Lehre,

wie sic sich bei den heiligeu Schriftstellern lindet, gerecht zu wer-

den und beansprucht nur, die Briicken zu schlagen zwischen den

einzelnen Facten und einzelnen Lehren durch eine zusamracuhiin-

gendc llcihc klarer Verstaudesbegriife. Wo das Schriftwort uicht

ausreicht, wird kiinstliche Deutung oder kirchliche Tradition aus



^Q Einleitung.

alien Zeitcn' der Kirche herangezogen. Aus Einzelhciten zum

Ganzen strebcnd ist ihr Verfahrcn analytisch. Dazu bildet die

mystische Methode den directen Gcgensatz. Die Mystik stellt eine

einheitliche Grundanschauung an die Spitzc und gcht von da aus

synthetisch zum Einzelnen fort, nicht so dass sie die Einzclheiten

der geschichtlichcn Ueberlicfcrung bestritte oder aufhobe, sondern

so dass sie dicselben uur subsidiar zum weitcren Ausbau ihrer Ge-

dankenwelt heranzieht, indem sie die Gruudthatsachen als Aus-

druck metaphysischer Speculatioiien in allgcmcine Proccsse des

Gottlichen umdeutet und aucli das minder Fundamentale durch

allegorische Schrifterkliirung mehr oder minder gewaltsam als be-

grifflich Allgemeines in unmittelbarc Bcziehung zu ihrem obcrsten

Princip zu setzen sucht. Die vorreformatorische Dogmatik hat

^urch ihren speeulativen Zug und durch das unentschiedenc Ver-

haltniss zur Schrift eine grossere Verwandtschaft mit der ^fystik

immer behalten; seit der Reformation ist die Mystik vom kirch-

lichen Gebiete so gut wie ausgeschlossen , nur in einzelnen An-

klangen noch wirksam, wo sie sich nicht ausdriicklich aus dem

Zusammenhange der Kirche ausscheidet. Seitdem tibt die Functio-

nen, welchc friiher der Mystik zugefallen waren, die wissenschaft-

liche Speculation, die, urspriinglich von eiuem andern als dcm

religiosen Boden ausgehend, sich schliessUch mit den Gruudthat-

sachen des religiosen Glaubeus zu vermitteln strebt. Hier hegt die

wesentlichste Forderung auch der Kirche, und wenn das kirchliche

Amt vorziiglich die Aufgabe hat, das Erworbene zu conservieren,

so haben auf protestantischem Gebiete die im Zusammenhange der

"Wissenschaft stehenden theologischen Facultiiten die Aufgabe, das

Bestehende fortzubilden. Die speculative Philosophie der Neueren

ist eine vom Boden der Offenbarung losgeloste und in die Form

der Wissenschaft gebrachte Mystik. Ebenso wird die dogmatische

Richtung zum Rationalismus, wenn sie sich von der Autoritat des

geoifenbarten Wortes losldst und statt seiner durchaus der kriti-

schen Einsicht des uatiirlichen odor durch wissenschaftliche Me-

thoden gebildcten Verstandes vertraut. Der Mystik liegt die ratio-

nelle Kritik fern. Wie sie den Himmel unmittelbar auf die Erde

iibertragt, so unterscheidet sie auf Erden kein natiirliches von

einem iibernatiirlichcn Werden. Ihr ist alles eine unmittelbarc That

Gottes, Offenbarung himmlischer Miichte, daher nichts so gewiss,

60 natiirhch und selbstverstiiudlich als das Wunder. Nicht nur
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die Wundcr dor Heiligcn Schrifl, auch die dcr Lcgcndc ninimt eie

iiiiltefangen als Erwcise und Dtirstollungcn gcistigcr Miichtc hiii.

Dagcgen A-orcinigen sich wiedcr speculative uud ratioualistische

Wissenschaft in dem gemeinsamcn Gegcnsatze zur Dogmatik wie

zurMystik, dass sie, wo sie in cinigcr Consequcnz ihr Grund-

princip ausfiihreu, in dcr Welt des Endlichen ein nur stossweise

wirkcndcs, nicht ununterbi'ochen in immcr gleichcr Form thiitiges

Kingrcifcn des Unendlichcn und Geistigen nicht anzuerkenuen vcr-

mogen. Und darin beirrt sie auch nicht das Zcugniss der heiligcn

Biichcr. Die AVisscuschaft kennt kcinen Grund, weshalb die

Grundi^iilze der Kritik, mit dcnen sie die geschichtliche Uebcrlie-

fcrung sonst betrachtet, den heiligcn Schi-iften dcr Christen gegcn-

iiber keine Gcltung habcn soUtcn.

Der Gegensatz, den wir zu schildcrn vcrsucht haben , ZAvi-

schen ciuer mystischen und ciner dogmatischen Richtung, ist

zu alien Zeitcn und von Anbcginn der Kirchc vorhanden gewcsen

und crscheint schon in dem Verhiiltniss des Paulus zu Jacobus,

des Johannes zu den Synoptikern. Wir haben damit nicht sowohl

einzelne bestimmte Gestalten , als vielmehr einen idealcn Durch-

schnitt zcichncn wollen. Die historische Erscheinung selbst ent-

spricht deraselben nur ausuahmsweise und in ihren cxtrcmen For-

mcn; die bedeutendsten Vertreter der beiden llichtungcn sind im-

mer nur in dcr Hauptsache und vorwiegcnd durch eine von beiden

bcstiramt unter stiirkerer odcr schwiichercr Mitaufnahme von Ele-

mcnten dcr entgegengesetzten Art. Die Extreme mogen in ihrer

Zcit vorlibergehend schneller, kriiftiger, auffalliger gewirkt habcn

;

zum bleibenden Schatze der Kirche an Ideen, Einrichtungen und

Lebcnsformcn haben bei weitcm mehr die ruhigeren und gemiissig-

teren Gestalten beigetragen, die in der Verschmelzung der berech-

tigten Elcmente aus beiden entgegengesetzten Richtungen, freilich

unter iiberwiegendcm Einfluss der einen odcr der andern Seite,

ihren Beruf gefundcn haben.

Man muss jencs gegensiitzlichc Yerhiiltniss im Auge bchalten,

um die Einscitigkeiten und Gel'ahren der Mystik, aber ebensosehr

auch ihre hohe Bedeutung fiir den Bau des Reichcs Gottes in dcr

geschichtlichcn Entwicklung der Kirchc, wie in dem Glaubens-

leben jedes Einzelnen richtig zu wUrdigen. Die dogmatisch-kirch-

liche Anschauung gicbt fur die christlichc Kirche gewissermaassen

den fcsten Kuochcnbau ab und crzcugt die Glieder und Gelenkc
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fiir die iiussere Wirksamkeit derselben; die Mystik fiigt das feinere

Geiider und den ewig jungen Lebensstrom hinzu , dor das Ganze

durchdringen soil. Beide erganzeu sich gegenseitig und sind auf

einander angewiesen. Beide Richtungen habcn ihre Gefahren,

wenn sie sich einseitig eine gegen die andcre abschliessen , und

diese Gefahren liegen bei beiden nach verschiedenen Seiten hin.

Auch der Kirche, so lange sie von siindigen Menschen verwaltet

wird , und der kirchlichen Lehre, so lange sie durch den Erkennt-

nissgrad einzelner, wenn auch noch so berufener, so doch in ihrem

Vermogen beschrankter Menschen yermittelt ward, liegt die Gefahr

nahe, liber ihr rechtmassiges Gebiet hintibcrzugreifen , die objek-

tiven Ordnungen als hochsten Zweck zu betrachten und die Ge-

wissen der Gemeinde wie unter ein knechtisches Joch unter solche

Ordnungen zu beugen, die doch von einer Seite auf Menschen-

satzung beruhen. Es liegt ihr nahe, zu Gunsten einer allgemein

herrschenden gleichmassigen Ueberzeugung den Lehrinhalt des

Dogmas iiber Gebiihr zu betonen, auch die berechtigte Freiheit

der Forschung im Worte Gottes zu beschranken und die christliche

Gestaltung des Lebens liber einer iiusserlichen Bechtgliiubigkeit

zu vernachlassigen. Der Leib, nicht mehr von Stromen des Le-

bens durchdrungen , verknochert; der Mechanismus der Glieder

mag sich dabei noch vervollkommnen, aber die organischen Lebens-

krafte schwinden, und nur mumienartig tauscht noch der Anschein

der lebendigen Gestalt, Der Gesichtskreis verengert sich; wo die

blinde Satzung mit mechanischer Schwere waltet, da stockt der

Kreislauf des Blutes und das Herz erkaltet. Die Mystik hat von

vorn herein den Vorzug eines weiten und freien Blicks ; sie lost die

starre Fessel, sie befreit von ausserlichem und formelhaftem We-

sen, sie lasst keine blinde Unterwlirfigkeit unter eine unverstandene

Autoritat zu. Sie hebt die Unmlindigkeit auf, sie stellt Jeden auf

seine eigene Kraft und die ihm personlich zu Theil werdende Er-

leuchtung und weist ihn unmittelbar vor das Angesicht seines

Gottes. Aber die Mystik fiir sich verselbststiindigt ergiibe die Auf-

Idsung der Kirche. Der Mystiker flihlt sich kirchenfrei; er denkt

sich und Alle in einem Zustande der Vollendung; er gliiht fiir

Ideale einer unsichtbaren Kirche der Heiligen und erwagt nicht

geniigend die Bedingungen, unter denen dies arme, der Siinde an-

heimgcfallene Erdenleben steht. Die Kirche aber ist die gottliche

Gnadenanstalt fiir Alle, unser aller Mutter und Erzieherin, so
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lanpe wir noch schwach und dcr Vorsuchung ausgesetzl siiul, d. h.

BO lange wir in dicBcm irdischcn Lcibc des Todes wallen. Die

Mystik zcrreisst den Zusammenhang mit dcr Vcrgangcnheit dcr

Kirche und mit den Lcbenskrilftcn , die ihr von dort zustromon.

Sic hebt die Gemeinsamkcit des Bekenntnisscs auf , wenn nicht

der Form, so doch dem Verstandnisse nach, und zerbrockelt den

Ban der Kirche, iudcm sic dieselbc indi-s-idualistischcr Willkiir

preisgiebt. Die Kirche darf die mystischcn Elemente in sich nicht

iibcrwuchem lassen, ohnc ihrc festestcn Fundamente dahinzn-

gebcn; sic darf sich abet andererseits gegcn dieselbcn nicht aus-

pchlicsslich ablehnend vcrhalten, weil sic die immer ncucn lebcns-

voUen iVnregungen, die sic von denselben empfangt, nicht cntbeh-

ren kann.

Welcher Art die geschichtliche Wirksamkeit der Mystik

immer gewesen ist, das liisst sich danach leicht ermesscn. Sie steht

obcn an unter den Mtichten, welche die Kirche in Lehrc und

Leben vorwarts getrieben, die Bewegung wach erhalten und nicht

geduldet haben, dass die Kirche bei dem gesicherten Besitze des

Errungcnen sich beruhige. Jedesmal, wo die kirchlich-dogmatische

Anschauung in starrer Formel sich abzuschliessen versucht war,

wo dcr Icbcndige Glaube, auf dem alle (Jlerechtigkeit vor Gott be-

ruht, in Gefahr war, mit dcr Verstandcsubcrzeugung von einem

System theologischcr Lehrsiitze verwechselt zu werden; jedesmal,

wo die Kirche als Institution liber das ihr zugewiesene Gebiet hin-

iibergreifend nicht sich als zum Dienste an jeder einzelneu Seele

berufcn ansah, sondern die Herrschaft verlaugte, auf dass sie sich

dienen lasse; jedesmal, wo sich in dieser Weise eine Scheidewand

aus verausserlichcnden Formen aufrichtete, die nicht raehr als

schiitzendes Kleid, sondern als bergeude Hulle die Wahrheit ver-

deckten und sich zwischen den Christen und seinen Erloser driing-

ten: da jedesmal hat die Mystik mit ihren lebensinnigen Bediirf-

nissen das Recht der Gemeinde gegeniiber der Institution, das

unmittelbare Verhiiltuiss jedcs Erlosten zu seinem Erloser auf s

kriifrigste betont und das Heilige eincr starren Jenseitigkeit und

Frcmdheit entzogen; sie hat gelehrt, es in das personliche Leben

hincinzunehmen und Hcrz und Gewissen unmittelbar unter die

Zucht des Herrn zu stellen. Der gcsammte Entwicklungsgang dcr

Cultur in alien weltlichen Verhiiltnissen , in Staat und Itecht,

Kunst und Gewerbe, insbesondere die aus ihren cigneu inncren
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Principicn sich gestaltende Wisseuschaft : alles das sind wichtige

Factoren fur die Fortbildung der Kirche Christi. Kaum cin andres

abcr hat auf eigenthumlich rcligiosem Bodcu uud mit eigenthiim-

lich rcligiosen Mitteln so miichtig gewirkt wie die Mystik, um die

Kirch% auf rechter Bahu entweder zu erhalteu oder wo sie abgc-

wichen war, dieselbe wieder auf die rechte Bahn zuriickzulenken.

Von mystischen Gesichtspunkten aus haben sich die meisten

Kctzereien gcbildct. Wo das Mystische noch nicht in reinem Ge-

dankeu festgehalten werden konnte, da hat es sich oft mit dem

wildesteii Aberglauben, mit ciner bunten Mj^thologie umgeben.

Der Pauthcismus und Emanatismus schlagt leicht in dualistische

Vorstellungen liber; die eigenthiimliche Stellung der Mystik zur

OfFenbarung begtiustigt willktirliche Ausleguugen oder aberglau-

bische Erfindungen auf dem Gebiete der heiligen OfFenbarungs-

geschichte; libertriebene Geistigkeit lost sich mit krasser und ge-

meiner Fleischlichkeit der Gesinnung ab. Wo der J)ose Wille

hinzukam, da haben mystische Verirrungen aller Zucht und Sitte,

wie aller gesunden Vernuuft Hohn gesprochen und sich unvertrag-

lich erwiesen nicht nur mit dem Bestande der Kirche, soudern

auch mit der rechtlichen Ordnung des Staates. Miissige Triiumerei

und phantastische Ueberschwenglichkeit saugen sich leicht zusa-

gende Nahrung aus mystischen Ideen. Aber man urtheile nicht

iiber die Mystik nach solchen Ausschreitungen. Die achtc Mystik

ist die reife Frucht eines hochgebildeten und ganz in Gott ver-

senkten Geisteslebens. Sie kann niemals popular, niemals Eigen-

thum der Massen werden, ohne auszuarten; aber sie kann mit

einzelnen ihrer Elemente den Schatz der Kirche durchdringen und

bereichern und die Andacht der Gemeinde vertiefen, nachdem sie

in einzelnen einflussreichen uud von dem Leben des Geistes wahr-

haft ergriifenen Gestalten auf kirchlichem Boden Macht gewonnen

hat. Sie driickt die eine Wahrheit in geistigeren, weniger nach

Analogic irdischer Diuge gestalteten Bezcichnungen aus ; sie legt das

hauptsachliche Interesse auf andere Punkte der christlichen Lehre,

als die specifisch kirchliche Glaubenswissenschaft. Aber erst die

Uebertreibungen ihrer Lehren oder die Anmaassung, allein im Be-

sitze einer absoluten Wahrheit zu scin, verlassen geradezu den rc-

ligiosen und den christlichen Boden. Eine mehr aus rcinen An-

triebcn des Denkens entspringende Speculation hat untcr uns die

eigentliche Mystik verdriiugt uud zum Theil vertreten. Aber es
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ist gleichwohl cin lohnendcs Studium, ssich mil den Hiiuptcm der

Mystik des Mittelaltcrs zu bcschiii'tigeii und zii beobachtcu, wic

sich im Geiste dicser ^riinner unter dem Zuriicktreten der An-

kniipfung an die gcschichtlichon Moincntc des Offeubarungsglaubens

eine consequente Tmmanouzlehre und darait eine vergcistigte und

voinero Auffassung der fundameutalen christlichen Idecn, als sie

in der Kirche jencr Zeit soust vorhanden war, gestaltet hat. In

einer Zeit, wo iiber das Thatsuchliche, das dem Glauben zu Grunde

liegt, ein erbittertcr Streit von Seiten der historischen Ki'itik

uuterhalten wird, ein Streit, desseu Resultat sich kaura, dessen

Ende sich durchaus uicht absehen liisst, bietet die Mystik ein neu-

tralcs Gebiet dar, auf dem sich von der Verbiirgung des Thatsiich-

lichen bis zu einem gewissen Grade absehen liisst und das Prin-

cipielle, die ewige Bedeutung jener von den Eiuen behaupteten,

von den Andereu bestrittenen Thatsachcn fUr das Heil jedes Ein-

zehien, vorwiegeud das geistige Interesse beschiiftigt.



Meister Eckhart.

Man ist gewohnt, yon Tauler und der „deutschen Theologie",

von Eusbroek und Heinrich Suso als von hellen Sternen in

eiuer dunklen Zeit mit Ehrfurcht zu sprechen, und erkennt sie

gern als Lehrer eines reiueren Christenthums, als wahrhaft christ-

lich gesinnte Verkiindiger Christi und als Prediger eines acht

evangelischen Lebens inmitten der im ausserlichen Gesetzesdienst

erstarrenden Kirche an. Nicht leicht diirfte audi bestritten wer-

den, dass sie auf die Entwicklung der Kirche bis zur Reformation

bin und seit der Reformation von tiefgreifendem und heilsamem

Einfluss gewesen sind, einestheils durch die von ihnen angestrebte

Vertiefung und Vei'inuerlichung des christlichen Glaubens und die

bei ihnen zahlreich ausgestreuten Keime einer ernsten christlichen

Speculation, anderntheils durch ihre Predigt der Busse und der im

Glauben begriindeten Liebe statt des iiusserlicheu Gehorsams der

Kirche und statt der todten Werke. Grade in demselben Maasse

ist man gewohnt, den Meister Eckhart als den Urheber einer zii-

gellosen und pantheistischen Speculation, als Geistesverwandten der

Briider und Schwestern des freien Lebens weit von jenen Miinnern

zu trennen und in ihm den Gegeusatz zu aller christlichen From-

migkeit verwirklicht zu findcn. Es ist eines der wesentlichsten

Verdienste der im Jahre 1857 erschiencnen, von Franz Pfeiffer

veranstalteten Sammlung von erlialtenen Schriften Eckh art's,

diese Auffassung, welcher dereinst schon Schmidt und Marten-
sen entgegentraten, unmoglich gemacht zu habeu.

Der Meister Eckhart ist ein Beispiel der seltenen Erschei-

nung, dass ein Mann von gewaltiger Geisteskraft seine Zeitge-
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nossen aufs tiefste ergreifen, mit seinen Gedankcn (lurch alle

Folgezeit eiue raiichtigo Wirkuug iiben und doch von der Nach-

wclt selbst vergcssen werdcn kami. Derselbe Mann, der bis zu

seinera Tode in der Fiille einer grossartigen Thiitigkeit stand als

Beamtor seines Ordens, als Lelirer und Prcdiger, war sclion scit

dem 15. Jahrhundcrt nahczu verschoUen und figurierte nur noch

in den Ketzergeschichten dcs 14. Jahrhunderts als der Urheber

einer seltsamen kctzerischen Verirrung, von der man Nahcres nur

aus der pUpstlicheu BuUe wusste, die ihn verdammte. Noch G o r r e a

in der Einleitung von Diepen brock's Ausgabe der Schriften

Suso's 1829 nannte Eckhart „eine wunderbare, halb in Nebel

verhiillte, beinahe christlich mythische Gestalt". Franz von
Baader machte zum ersten Mai wieder auf ihn aufraerksam. Die

einzigen Schriften, die unter Eckhart's Nameu als Anhaug zu

der 1521 und wiederholt 1522 zu Basel erschienenen Ausgabe der

Predigten Tauler's gedruckt waren, geringe Bruchstiicke einer

umfasscnden schriftstellerischeu Thiitigkeit, hatten des katholischen

Theosopheu Aufraerksamkeit auf sich gezogen. Und das dort Mit-

getheilte verdiente diese Aufmerksamkeit im hcichsten Grade. Es

waren die Spuren eines kiihnen und gewaltigen Geistes, einer hin-

reissenden Beredtsamkeit, eines uuerschrockenen Gedankenliuges,

die in dieseu Bruchstiicken zu Tage lagen. Auf sie stiitzen sich

vornchmlich die beiden Darstellungen der Lehre Eckhart's von

dem emsigen und gewissenhaften Charles Schmidt (Studien und

Kritiken 1339, Heft 3. S. 663 und Etudes sur le mysticisme

Allemand in den Mcmoires de I'acade'mie des sciences morales et

politiques. t. II. Paris 1847) und von dem geistvolleu Marten sen

(Meister Eckart, Hamburg 1842), und schon seit diesen Schriften

steht der Meister Eckhart in heller Tagesbeleuchtung als einer

der merkwiirdigsten Denker des Mittelalters vor uns da. Schon

aus jencn weuigen Bruchstiicken fand Schmidt berechtigten Grund

zu dem Urtheile; „Keiner seiner Vorgiinger hat ihn an speculativer

Tiefe des Geistes iibertroffen oder audi nur erreicht. Alle, die

nach ihm gekommeu sind, haben aus seinem Brunnen geschiipft;

sie haben die Mystik kirclilicher
,
populiircr, praktischer gemacht,

sie haben das AnstcJssige seiner kiihnen Cousequenz hinwegzuueh-

men gesucht; aber Keiner hat weseutlich etwas Neues zu dem

kiihnen Bau hinzugethan."

Dennoch stellt sich das Verhiiltniss noch ganz anders seit
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Pfeiffer's Publication. Sie enthiilt nur zum Thcil Ungedrucktes.

Mehr als der dritte Tlieil war schon vorlier gedmckt, aber uur

das obeu Erwiihute untcr Eck hart's, Vieles unter Tauler's,

theilweise auch unter Rusbroek's Namen. Die fiilsclilich dem

Tauler zugeschriebene Medulla animae enthiilt eine vielfach ent-

stellende Ueberarbcitung mchrerer Abhandlungen Eckh art's,

theilweise iibereinstimmend mit der in Surius' lateinischer Para-

phrase der Schriften Rusbroek's enthalteneu Abhandlung de

praecipuis quibusdam virtutibus, welche in den Werken van Jan

van Euusbroec, III*^'' Deel, Gent 1860, in urspriinglicher

Form als Dat boek van den twaelf dogheden abgedruckt ist,

Eine Anzahl von Predigten Eckhart's gieng seit den Aus-

gaben Leipzig 1498, Basel 1521 und Coeln 1543 unter Tau-

ler's Namen. Es sind dies zumeist grade diejenigen Predigten

und Abhandlungen, die, well sie in der That die bedeutendsten

und fiir den Geist der Mystik charakteristischsten waren, welche

zu Gebote standen, mit Vorliebe citiert zu werden pflegten, um die

Art und Weise theils der speculativen , theils der praktischen My-

stik recht schlagend zu bezeichncn. Auch sonst finden sich in

Tauler's und anderer Mystiker Schriften nicht allein zahlreiche

Citate Eckhart's, wobei sein Name nicht genannt zu werden

pflegt, sondern gradezu Avortliche Entlehnung ktirzerer und liinge-

rer Stellen aus Schriften Eckhart's; die gleiche Abhixngigkeit er-

scheint in Tauler's Schrift liber die Nachfolge des armen Lebens

Christi wie in der „deutschen Thcologie". Der aussere und innere

Zusammenhang der Hiiupter der deutschen Mj-stik von Eckhart's

Lehr- und Sprechweise documentiert sich in Form und Inhalt ihrer

Lehre auf das unwiderleglichstc. So lange die Quelle unbekannt

oder nur aus geringen Bruchstiicken bekannt war, aus der Tau-

ler, Suso, Eusbroek geschopft haben, durfte man ihre Philo-

Bopheme und Theologumena fiir ihre originale That halten. Seit-

dem aber von Eckhart's Schriften ein grosserer, wenn auch gegeu

die Gesammtheit dessen, was er geschrieben hat, verhiiltnissmassig

geringer Theil zugiinglich gcmacht worden ist, erweist es sich,

dass das Eigenthilmliche in der Wirksamkeit jener Manner bei

weitem mehr zu suchen ist in gewissen personlichen Elementen

der Vortragsweise des Gedankenschatzes, der bei alien aus der ge-

meinsamen Quelle stammt, und in ihrer specifisch kirchlichen und

praktischen Wirksamkeit, als in origineller Gedankenerzeugung,
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iiiul (lass der wahre Urlicber ebensowohl jener reineron evaiige-

lischen Grundsiitze auf sittlichcm Gcbictc als jener eigcnthiimlichcu

uud hohen Speculationcn ebon Eckhart ist, von dcm sic allc ab-

hiingig sind. Ira Uebrigen freilich haben sic Eckhart s Grund-

siitze so weit abgescliwiicht, als nothig war, um sich nicht zu weit

von der herrschenden Anschauung in der Kirche loszulosen, und

sind dann wohl auch so weit gegangen, den kirchlichen Eleraenten

eines iiusserlichen Werkdienstes, selbst der Moncherei, demMarien-

cultus und der Heiligenvcrehrung wicdcr bis zu cincm gewissen

Grade einen Zugang in ihrc Auffassung christlichcr Dinge zu ge-

statten. Die reinere Lehi'weisc in alien diesen Bezichungen ge-

hort durchaus dem ^[eister Eckhart und seiner rein specula-

tiven Mystik an. Die GrundiiTthiimer Eckharts thcilen sie

alle; keiner von ihnen vermag odcr vcrsucht auch nur, demjcnigen,

was in Eckharts Speculation principiell falsch ist, ein anderes

richtigeres Princip gegeniibcrzustcllen. Sic wiederholcn seine

gauze Lehre und somit auch seine Irrthiimer, aber mit anders ge-

artetem Interesse. Die Speculation, die bei Eckhart alles be-

herrscht, tritt bei ihnen zuriick gegen das Interesse erbaulicher

Andacht oder der Anregung zu einem frommen christlichen Lebcn.

Da sie aber in ihrer ganzcn Gcsinnung dor romischcn Kirche sich

naher halten, so tritt bei ihnen viclfach auch das zuriick, was an

Eckharts Lehre das Fruchtbarste und Werthvollste ist, der

Kampf gegen die iiusserliche Gesctzlichkeit und die Bctonung der

evangelischen Freiheit. Mit der Abschwiichung der speculativcn

Elemente verband sich bei den „praktischen" Mystikern auch eino

Abschwiichung der rein evangelischen Anschauung, freilich so, dass

durch diese mildernde Abschwiichung dem Charakter der Zeit ge-

miiss die rcformatorische Einwirkung dieser Ideen auf die Zeit-

genossen nur eine um so grossere zu wcrden vermochte, weil sie

die Zeitgenosseu weniger fremdartig bcriihrten und in dieser Form

mehr auf allgemeincs Verstiindniss rcchnen konnten.

Die Lebensumstiindc Eckharts sind nur schr wenig bc-

kannt. Wir berichten dariiber nach der Biographic Eckharts,

welche sich bei Quctif und E chard (Scriptores ord. praedic. T. I.

fol. 507) findet, und zu der nur Charles Schmidt in der zweiten

obcn citierten Abhandlung einige Nachtriige zu liefern vermocht

hat. Wir kennen sicher weder scin Geburtsjahr noch seine Hei-

math. Fiir die Bestimmung seines Todesjahres dienen als Anhalts-

4
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punkte das Datum seines Widerrufes, 13. Febr. 1327, und das der

piipstlicheii Bulle , die ihn verdammt und zugleich als eineu schon

Yerstorbenen bezeichnet, 27. Marz 1329. Nach einer Nachricht

stammt er aus Sachsen, nach einer anderen aus Strassburg. Er

muss vor dem Jahre 1260 geboren sein. Denn dass er ein hohes

Alter erreicht hat, geht aus mehreren Spuren hervor (Pfeiffer,

Meister Eckhart S. 627, Z. 11). Zuerst begegnen wir ihm im Jahre

1302 als hochberuhmtem Lehrer in Paris. Er gehorte dem Pre-

digerorden an; am Collegium St. Jacob, das seinem Orden zuge-

horte, hielt er oft'entliche theologische Vorlesungen mit dem Cha-

rakter und Range eines Magisters der Heiligen Schrift. Albertus

Magnus hat bis 1280 der Schule in Coeln vorgestanden : dass

Eckhart den grossen Lehrer selbst gehort habe, ist danach nicht

unmoglich, aber kaum wahrscheinlich. Als der Streit zwischen

Bonifacius VIII und Philipp IV von Frankreich ausbrach, berief

der Papst, welcher der Pariser Facultat schwer ziirnte, Eckhart

und noch einen anderen Lehrer der Pariser Universitat, Remigius

von Floreuz, nach Pom, jedenfalls doch, um sich ihrer ira

Streite gegen den Konig von Frankreich zu bedienen. Weil der

Papst nicht wollte, dass Remigius in Paris die akademischen

Wiirden erlangte, so ernauute er ihn Kraft pixpstlicher Vollmacht

in Rom zum Magister. Es wird derselbe Grund gewesen sein, der

ihn bewog, Eckhart zum Doctor zu erneunen. Damals hat sich

Eckhart von dem Treiben und Wesen des romischen Hofes mit

eiguen Augen iiberzeugeu konnen. Ein Nachhall der damals ge-

wonnenen Anschauungen wird es sein, wenn er spiiter sagt, dass

die hoher gestellten Geistlichen keineswegs die frommeren und

seligeren seien, weil grade sic in irdische Handel am meisten hin-

eingezogen wiirden. Eckhart stand damals in hohem Ausehen.

Als im folgenden Jahi'e die teutonische Provinz seines Ordens

wegen ihrer allzugrossen Ausdehnung getheilt und eine siichsische

Provinz von ihr abgezweigt wurde, so wurde Eckhart der erste

Prior dieser neuen Provinz. Auf dem Gcneralcapitel seines Or-

dens zu Toulouse 1304 wirkte er als solcher bei der Wahl des

Ordensmeisters mit und wurde darauf von dicsem in seinem Amte

bestatigt. Die Vortreff'lichkeit seiner Amtsfiihrung bewog die

Oberen des Ordens im Jahre 1307, als vieLfachc Uebelstiinde in

der bohmischen Provinz des Ordens bekannt geworden waren, auf

einem Gcneralcapitel zu Strassburg Eckhart als Generalvicar fiir
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Bohmen zu bcstallen mit der V'oUmacht, die Klcister auch oliiio

besondoreu Bericht an das Ordenscapitcl nach eigaem Krmessen an

Haupt und Gliedern zu reformicrcn. In diesen hohcn Aemteru

lohrtc und predigte Eckhart in vielen Thcilcu Dcutschlauds , in

Oestcrreich, in Strassburg, besonders abor und bis zum Schlusse

seines Lebens in Coeln. Eiue machtige Bewegung der Geister

ijicng von ihm aus; Geraeindcn von Andiichtigen samraelten sich

uni ihii. Er predigte besonders vor dem einfaltigen Volke und vor

den Xonnen in den Klostern; in Coeln wurdc er das Haupt einor

weit vcrzweigten theologischen Schulc.

Es war daraals cine Zeit der miichtigsten Erregung der Ge-

miither besonders in Deutschland. In ^veiten Kreisen war die re-

ligiose Bildung des Volkes iiber die Institute der romischen Kirche

hinausgewachsen ; das Bediirfniss herzlicher Audacht liess sich in

dcu Schranken der Kirche nicht raehr befriedigen. Wer am tiefsten

von der Sehnsucht nach einem wahrhaft heiligen Leben und nach

der Vereinigung mit Christo ergriffen war, strebte auch am meisten

nach Miindigkeit, nach der Befreiung von dem Joch des Priester-

thums und von der iiusseren Gesetzlichkeit. Man wollte selber

Gottes Gnade schmcckeu und geniessen , auf eigne Hand den Frie-

den Gottes suchen, nicht bloss den Priester fiir sich machen lassen

und in der Disciplin der Kirche dahinleben, wobei ja das Hcrz

innerlich unbekehrt bleiben mochte. In diescm Sinne traten

frorame Vereine zusammen, die sich von der "Welt aussonderten

und cs mit dieser AVelttiucht ernstlich meinten. Sie woUten sich

nicht wie die vielfach corrumpierten ilouchsorden wieder ein

neues Joch ausserlicher Rcgeln aufladen, sondern sich in freiem

Vereine gegenseitig zur Andacht, zu Werken christlicher Liebes-

thiitigkeit , znr Entsagung , zum Leiden mit Christo , zum Gebete

anregcn. Ihrc WcltHucht sollte sich wohl auch in einer eigen-

thiiralichcn demiithigcn iiusseren Gebehrdc und Kleidung ausspre-

chen; ihre Andachtslibungcn wichen von den kirchlichen Methoden

ab; der Priester bedurften sic nicht, die Werkgerechtigkeit, alles

Verdienst der iiusseren Werke verwarfen sic im Princip. Walden-

sische Lehren wirkten vielleicht auf diesc Gcsiuuuug ein ; den ge-

fiihrlicheren Lehren der Briider und Schwcstern des freien Geistes

blicben sic nicht fern. Aber es ist kein Zweifel, dass eine wahre

und iichte Frommigkeit den Grundcharakter dieser Erscheinungen

bildete und dass dicselbe in Schwiirmerei vielfach ausartete, uur

4*
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weil sie in der Kirche statt eincr Stlitzc fill' die lieilsbediirftige

Stimmung der Seelen eine Verfolgerin voll grimmigcn Hasses fan-

den, weil die Anlehnung an eine grossere Gemeinschaft und die

regelnde Macht einer kirchliclien Ordnung fehlteu und weil eine

Richtung, die sich aiis der Kirche ansgeschlossen sail, sclion da-

durch nothwendig auf die Bahn sektiererischer Ausschreitungen

getrieben wiirde.

Das Verhalten der Kirclie diesen Gemeinschaften imd Leliron

gegeuiiber war lange Zeit ein schwankendes gewesen. Dass ge-

sunde und iicht christliche Motive der Bewegung zu Grunde lagen,

konnte audi der Papst und die Clerisei niclit verkennen. Die Ge-

meinschaften der Begharden und Beguinen waren um dieselbe Zeit

und auB demselben Geiste entsprungen, wie die beiden grossen

Orden der Franciscaner und Domiuicaner, mit denen sie sich auch

in Zusammenhang erhielten, und sollten nahezu dieselben Bediirf-

nisse befriedigen: aber sie fassten das Princip der evangelischen

Freiheit und der Nachfolge Christi in einem armen Leben tiefer

und inniger, und es war deshalb schwerer, ihre Bestrebungen mit

den Principien in Einklang zu briugen, auf denen die Kirche be-

ruhte. Wahrend daher die beiden Mdnchsorden, die das Princip

der Armuth auf ihre Fahne geschrieben batten, bald miichtige Or-

gane der kirchlichen Gewalt wurden, standen jene frommeu Ver-

eine abseits und wurden bald scheel angesehen, bald gradezu ver-

folgt. Hatten sie doch die Neigung offenbart, neben der Kirche

eine Sonderstellung einzunehmen und den Frieden mit Gott auf

einem Wege zu suchen, den die Kirche in ihrem dermaligen Be-

stande nicht gut heissen konnte. Der priesterlichen Allgewalt

drohte offenbar die schwerste Gefahr, wenn Richtungen wie diese

machtiger wurden; sie mussten also eingeschriinkt oder unterdriickt

werden, wenn es sich als unmdglich erwies, sie der Kirche und der

hierarchischen Gewalt dienstbar zu machen. Niclits desto weniger

und trotz aller Verdammungsbullen und Hiurichtungcn dehnte sich

die ketzerische Richtung unter den Begharden und Beguinen aus und

fand in dem wachsenden Verderben der Kirche und in ihrer Ver-

flechtung mit weltlichen und politischen Verwirrungcn immer neue

Nahrung. Das Princip, auf dem diese Ketzerei ruhte, war die

evangelische Armuth, der Verzicht auf die "Welt, die Verschma-

hung der das Heil vermittelnden Gewalt der Priester, die person-

liche Andacht im Gegensatze zu den von der Kirche vorgeschrie-
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bencn iiusscrlichcn Kcgeln und Gesetzen. Die Kircho abor kam
im Kampfo gcgcn dicsc Kichtungcn zulctzt dahin, dass ihr jcdcr

hohcre Grad von Frommigkeit schon als solchcr vcrdiichtig wurdc,

dass sie cin bcsonders tiefes persoiiliches Ergriffensein von der

I'rcdigt des Hcils, wenn es sich zuglcich in dcni Strcben nach

Hcilignng dcs ausseren Lebens auspriigte, ohne weitcrcs -wie

Kctzerei bchandelte. Nicht bloss fiir das bigotte odcr rohe Volk,

fiir don Clerus selber war die personliche Frommigkeit der Stillen

im Lande ein Gegenstand des Spottes iind der Verachtung, und

gcgen die ,,rrommler, die Betbriider und Bctschwcstern" erlaubtc

man sich jcdc GcAvaltthat. So war man ja auch dahin gekommcn,

das Bibcllesen, das noch Innocenz III gern dera Volke zugestanden

hiittc, schlicsslich ganz zu verbieten, weil os die Gefahr der Ketze-

rei im Gcfolgc habe, richtiger wohl, weil Gefahr vorhanden war,

dass ein in der Bibel bewaudertes christliches Volk nicht so ohne

weiteres und willenlos die AUmacht herrschsuchtiger Priester sich

wUrde gefallen lassen, Man wird nicht umhin konnen, vou evan-

gelischem Standpunkte aus diesen durch einander wogenden Be-

strebungen der Begharden und ahnlicher Gemeinschaften seine

Sympathic zuzuwenden trotz aller Verirrungen, die sich mit diesen

Erschcinungen verbanden. Viele der Anklagen, die gegen sie ge-

schleudert wurdcn, sind ofFenbar von dem wiisten Eifer der Ketzcr-

richter erfunden ; dass ein heiliges Streben sie treibe , bewies in

den hiirtesten Verfolgungen der freudige Tod so vieler Schlacht-

opfer. Nichts desto weniger blieb es nicht bloss bei der Gefahr

der schwerstcn sittlichen Verirrungen; Heuchelei und Bosheit

streute ihr Unkraut unter den AVaizen auch hier, und das um so

eher, als unklare Schwiirmerei den unerprobten Gemiithern bei

der Unreife und Unfertigkeit der gesammten Richtung nur allzunahe

lag. Aber ein voiles Recht hatte die Kirche bei der Verfolgung

diescr Sekten sicherlich nicht; ihre Verschuldung hatte es bewirkt,

dass die von ihr vernachliissigten Elemeute eines chi'istlichen Le-

bens ausserhalb des Bodens der Kirche ihre JLacht entfalteten, und

sic steigertc dicse Schuld, indem sic das, was an ihren Bestrebun-

gen bcrechtigt Avar, nicht anzuerkennen vermochte. Die in ihnen

enthaltene Wahrheit hat allein cinzelnen kctzerischcn liichtungen

die Macht gegeben^ inmitten aller Verfolgungen unvertilgbar aus-

zudauern, bis sie in der Reformation in verkliirter Gestalt cine

feste kirchliche Organisation gewannen.



54 Meister Eckhait.

Von ganz andren Ausgangspunkten aus traf mm Eck harts

Lehre mit den Bestrebungen und Gcsinnungen jcner frommen Ver-

eine an demselbcn Ziele zusammcn. Beghardeu und Beguinen waren

zum grossten Theil arme unwissende Leute, die den hocligebildeten,

in scholastisober Wissenschaft geschulten Lehrcrn der Kirche nur wie

rohes ungebildetes Volk ein Gegenstaud des Spottes sein konnteu.

Mit welcher Verachtung pflegten die inquiriercnden Priester iiber

die "Waldeuser und Begharden die sie priiften zu berichten, wie

sie in den einfachsten Elementcn der scholastischen Disputier-

kunst und Theologie so ganz unerfahren waren und sich dabei

herausnahmen , iiber die tiefsten Geheimnisse der Religion ein

eigenes und von der Kirchenlehre abweichendes Urtheil zu fallen!

Freilich wussten diese Ketzer zum Theil ganze Biicher der Heiligen

Schrift, ja das ganze Neue Testament auswendig, und aus dieser

Bibelkenntniss, die keineswegs etwas bloss ausserlich Angelerntes,

sondern mit heilsbediirftiger Seele in Saft und Blut des innern

Menschen verwandelt war, stellten sie dreist ihre bessere Einsicht,

die aus der alleiu giiltigen Quelle geschopft war, willkiirlicher

Menscheusatzung gegeniiber. Welchen TJmschwung musste es her-

vorbringen, wenn ein Meister der Heiligen Schrift, ein Doctor der

hochberiihmten Pariser Universitiit, ein in alien Kiinsten der Scho-

lastik bewanderter, beriihmter Lehrer der Kirche, ein Mann in

hoher kirchlicher Stellung der Lehre dieser armen und geringen

Leute eine tiefere Begriindung gab und dem System der Kirchen-

lehre ein ebenso durchgebildetes System der christlichen Lehre

gegeniiberstellte

!

Johannes Eckhart besass eine grosse und umfassende Ge-

lelirsamkeit Man merkt ihm in alien Punkten die Schule des

Albertus Magnus und des heiligen Thomas an, deren Lehre

er in wichtigen Stiickeu wiederholt. In seinem Lehramte zu Paris

hat er die Hauptsiitze dieser Lehre energisch vertheidigt, wie er

selber wiederholt bezeugt. Schon als „Meister von Paris", wie er

oft genannt wird, als Lehrer der weltberUhmten, die Wissenschaft

des Zeitalters beherrschenden Universitiit, genoss er ein hervor-

ragendes Ansehen. Mit voUem Rechte darf er von sich sagen:

„Ich habe viele Schriften gelesen, beides von heidnischen Meistern

und Propheten, vom Alten und vom Neuen Bunde, und habe mit

Ernst und mit ganzem Fleisse gesucht, welches die beste und die

hochstc Tugend sei" (Pfeiffer, Meister Eckhart S. 483, Z. 32).
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Sein Fleiss ist uiiermlidlich, sciu Scharfsinn unvcrglcichlich. Tr i t
-

hcim nennt ihn cinen iu den Heiligcn Schriftcu untcrrichtctcii

iind in der Aristotclischcn Philosopliic alio Gelehrton seiner Zeit

uberragendon Mann, von feinem Geist und uugeraeincr Beredt-

samkeit. Eckhart citiert gcrn, und auf viele der bedeutendsten

Kirchenlehrer von Or
i
genes bis auf Thomas und Aegidius

von Colonna uimmt er wiederholt Bezug, selten sie bestreiteud,

lieber ihre Lehrweise zur Bekriiftigung der eignen anziehend. Am
engsten angeschlossen hat er sich an Thomas; am haufigsten be-

rutt er sich auf den Pseudo - Areopagiten und auf Augustinus.

Dus pantheistisch-mystische Element bei jenem, die strenge Glau-

bens- und Gnadenlehi'e bei diesem fiihreu ihu zumeist liber die

thomistische Eorm der Scholastik hinaus; aber Farbe und Ton

seiner Speculation sind zugleich von hoher und kiihucr Eigenthiim-

lichkeit. Scotus Erigena, dessen Schi-iften scit 1225 dem Ge-

brauch eutzogen waren, scheiut er nicht gekanut zu haben: wenn

er vielfach mit ihm zusammentrifft , so erkliirt sich das wohl aus

mittelbarer Ueberlieferung und aus den iihnlichen Fundamenten

seines Gedankenganges. Aber seine Speculation wird dadurch viel

gehaltvoller, weil der eigentliche Abschluss und das hochste Ziel

derselben auf dem Gebiete der ethischen Probleme liegt, die Eri-

gena nur mit leiser Hand beriihrt hat. Von keinem der Friilieren

ist Eckhart durchaus abhiiugig; selbst dem Diouysius erlaubt

er sich zu widersprechen. Hugo v. St. Victor ist ihm ein hoch-

verehrter Lelu'er; aber in der Lehre vom Abendmahl gezwungen

seiner Meinuug zu widerstehen wundert er sich, dass ein so

grosser ATann je so thoricht sprechen konnte. Die friiheren grossen

Meister haben manches richtig gelehrt; aber die rechten Griinde

ihrer Lehren kanuten sie nicht. Grade nach dieser Seite hin will

Eckhart sie erganzen; den tiefsten Sinn ihrer Meinung will er

aufdecken, ihre Lehren auf die voUkommenste und principiellste

Einigung zurtickfiihren. So erklart or denn auch wohl gradezu,

seine Lehre sei wider alle Meister, die jetzt lebten. Die Lehren

der Apostel Johannes und Paulus vom dreieinigen Gott, vom

fleischgewordenen Wort und von der Rechtfertiguiig und Heiligung

des Menschen will er im tiefsten durchdringen. Zugleich geht er

in der Consequenz des Gedankens weiter, als irgend einer seiner

Vorgiinger; die Schranken, die die kirchlich-dogmatische Formu-

licrung der Lehre seinem Gedankengauge auferlegen konnte, liber-
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Bpringt er, und sclbst das Hartcstc scheut er sich nicht auszuspre-

cheu. Dass im Erkennen die wahre Seligkeit beruhe, hatte die

Schule des Thomas gelehrt; Eckhart berauscht sich in der Lust

des Erkennens und verwandelt das ganze System der christlichen

Lehre iu ein System der speculatiyen Vernuuft. Keines der My-

sterien des Christenthums , auch nicht die Lehre von der Trinitat

oder der Schopfuug, entzieht er der Untersuchung durch die Ver-

nunft. Ja, auf diesem Gebicte bewegt er sich mit entschiedener

Vorliebe. Albert und Thomas hatten solche Lehren als Gegen-

stande einer iibernatiirlichen Olfenbarung der Beurtheilung durch

die Vernunft entzogen; die Vernuuft, meinte Thomas, kdnnte

nur zeigen, dass diese Lehreu der Vernunft nicht gradezu wider-

sprechen, dass sie fiir das Denken mogliche, aber nicht, dass sie

\sarkliche Thatsachen seien. Eckhart stellt sich auf den arglo-

seren Standpunkt des Augustinus und entzieht auch jene My-

sterien nicht dem Beweise durch speculatives Erkennen. Darin

liegt schon an sich und abgesehen von der naheren Ausfiihrung

des Versuchs eine Umdeutung der Glaubenslehren ; denn die hi-

storischen Thatsachen des Glaubens werdcn so als Thatsachen der

Vernunft in die Sphare des Allgemeinen hineingezogen, die gott-

liche Geschichte wird ein metaphysischer Process, das Einmalige,

das ein fiir allemal geschehen ist, wird eiu Jedesmaliges, sich im-

mer wieder und unablassig Vollziehendes. So hart Thomas an

diese Auffassung hiuaustreift, so hat er sich dagegen verwahrt

durch eine Selbstbescheidung, die immerhin eine Inconsequenz

sein mag gegen seinen sonstigen Intellectualismus , die ihm aber

allein ermogUchte, ein Lehrer der Kirche zu werden. Halt zu

machen zur rechten Zeit gebot ihm eben sein Verhaltniss zur

Kirche. Die Scholastiker alle hatten vor allem auf die objective

Institution der Kirche und den jeweiligen Bestand derselbcn Be-

dacht genommen ; was allgemeines kirchliches Bewusstsein zu ihrer

Zeit war, woUten sie aussprechcn; was an organisch lebendigen

Einrichtuugen und Eormeu in der Kirche vorhauden war, wollten

sie aus dem Princip deducieren und den Einklaug mit dem "Wesen

der Religion Christi nachweisen. Die Kirche zu vertheidigen, zu

fordern, ihre Gruudlagen zu begreifen war ihre wichtigste Ange-

legenheit. Ihr Denken zielt nach cincr kirchlichen Wissenschaft,

fiir welche alle dialektischen Hilfsmittel , alle aus dem Alterthum

iiberlieferteu oder neu gewonneueu Kenntnisse fliissig gemacht

i
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werden soUtcn. Eckliart hat von vorn herein eine andere Slel-

lung zur Kirche. Er giebt sich diese Stellung nicht, sie ist ihra

als scin Loos, seine besouderc Aufgabe, als eigenthiimlicher Be-

ruf, als speciiische Anlage seines genialen Geistes zugefallen. Sein

Ziel geht nicht auf die Institution der Kirche, sondem auf das

Seelenheil des einzelnen Christen. Den nachsten "Weg will er

darlegen, auf dem die Seele zur Vereinigung mit Gott gelangen

mag. Wo die Scholastiker dieses Ziel in's Auge fassen, da sind

auch sie der Mystik niiher getreten, da stellen sie sich als durch

specifisch kirchlich-katholische Vorstellungen gebundene Mystiker

dar. Bei Eckhart wird diese Seite die ausschliessliche und cin-

zige; ihr muss auch seine Speculation dienen. Der hohe Flug sei-

ner Metaphysik ist nur das natiirlich gegebene Correlat seiner

ethischen Anschauungen. In dem damals vorhandenen Schatze

gewouneuer Erkenutuisse gab es keine andercn Elements, welche

zur Fundamentierung seiner Lehre von dem rechten Verhalten

des Menschen zu Gott so wohl verwendbar waren, wie jene neu-

platonisch-dionysianische Lehre von dem Wesen Gottes und Beinem

Yerhiiltniss zur Creatur. Diese Elemcnte hat Eckhart mit Noth-

wendigkeit herausgehoben und vor alien anderen betont, wahrend

sie bei seiuen Yorgiingern zwar vorhanden waren, aber nicht zu

der voUen Entwickluug gclangten, deren sie fahig waren. Darin

liegt einerseits ein grosses Yerdienst Eckharts, andererseits

aber auch eine Hauptquelle seiner grossen und folgenschweren

Irrthiimer. Es unterstiitzen sich bei Eckhart wechselseitig die

hohe, zuletzt freilich bis zu inhaltsloser Abstraktion gesteigerte

Auffassung der ethischen Aufgabe und der riicksichtslose Drang

theoretischen Erkennens. Und so scheut sich Eckhart nicht,

im Interesse der strengen Folgerichtigkeit des Gedankens die we-

sentlichsten Grundthatsachen nicht bloss der katholischen, sondem

aller christlichen Glaubenslehre umzudcuten oder abzulehnen , und

die Lehre dieses von religioser Bcgeisterung getragencn Mannes ist

in vielen Punkten nicht sowohl eine christliche Religionslehre, als

vielmehr eine pantheistisch gefarbte metaphysischc Speculation,

die sich zum Thcil nur scheinbar auf dem Boden christlicher Yor-

stellungen bcwegt.

Eckharts Lehrweise hat mindestcns bis zum Jahre 1307

keinen allgemeincn Anstoss erregt; das beweist das Yertrauen,

dessen er in seinem Orden genoss. Freilich wird er in Paris nicht
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viel anders gclehrt haben, als spatcr in Deutschland; er citiert

selber mehrfach Aeusserungen , die er auf seinem Lehrstuhl in

Paris gethau und die denselbeii hohen Ideenflug beweisen, wie

seine spatere Predigtweise , darunter Satze, die unter den vom

Papste verdammteu sich wiedcrfinden. Aber dort hatte er an der

Hochschule vor einem Publikum von Gelehrten seine Satze vor-

getragen und sich in den tiblichen Disputationen und Wettkam-

pfen erprobt. In Deutschland aber lehrte und predigte er „coram

vulgo simplici", und das machte fiir die Kirche einen grosscn Un-

terschied. Was auf diesem Gebiete ketzerisch war, was noch als

kirchliche Lehrmeinung gelten konnte, stand keinesweges an sich

fest. Wenn man auch nur alles als kirchliche Lehre gelten liess,

was der heiligc Dionysius und der heilige Thomas gelehrt

hatten, so konnte man auch einer Lehre, wie sie Eckhart vor-

trug , nicht viel anhaben. Satze , die uns heute verwegen , unbe-

greiflich, ja gotteslasterlich anmuthen, lagen der damaligen kirch-

lichen Bildung wenigstens viel naher, um so viel niiher, je weniger

man ^chriftmiissig zu sprechen gewohut war, je mehr eine my-

stische Speculation das Allgemeingut der Kirche war und Form

und Ausdruck der Lehre bestimmte. Aber Eckhart entwickelte

nun diese Lehren in kiihner Cousequenz, und was mehr ist, er ent-

wickelte sie vor dem unmiindigen Volke, vor einem Publikum

von unwissenden Laien oder schlichteu Klosterleuten , bei denen

er nicht Kenntnisse, sondern Hunger und Durst nach Erkeuntniss

Gottes und wahres Heilsbedlirfniss entweder voraussetzte oder er-

regen woUte. Er entziindete damit eine Gesinnung, die iiber die

Schranken der Kirche hinausstrebte ; er regte zu einer ganz be-

Bondern, specifischen Herzensfrommigkeit an, zu einer Nachfolgc

Christi, die der kirchlichen Heilsmittel wenig bedurfte, zu einer

Wissbegierde in gdttlichen Dingen, die dem unmiindigen Volke

wenig anstand. Das iinderte die Sachc, und Eckhart wurde ver-

dachtig. Die Frommen, die sich um ihn sammelten, wurden mit dem

herkommlichen Ketzernamen von Eegharden bclegt. Nicht seine

Satze selbst zuniichst wurden ihm verlibelt, sondern dass er die

tiefsten Geheimnisse vor einem solchen Publikum behandelte. Da-

durch grade wurde er gefahrlich, und die Bewegung, die or in den

Gemiithern eiTCgte, gait als hochst verdachtig.

Die Lehre, die Eckhart vortrug, traf in der That mit den

bcstcn und achtesten Elementen zusammen, die in der Gesinnung
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der ausscrhalb der cigcntlichen ofiiciellcn Kirchc stchcnden From-

meii die hcrrschcndcn Avaren. Die Freiheit dor Erleuchteten von

dem Gcsetze, die Werthlosigkcit der iiugsercu Werke und der

ausserlichen kirchlichen Disciplin, die Sehnsucht nach innigster

Vercinigung mit Christo, die Behauptung der unverlierbaren Gott-

ahnlichkeit der Seele: in alle dem kam Eckharts Lehre der Ge-

sinnung jener Leute entgegen. So wie bei Eckhart waren diesc

Lchren vorher nie formuliert worden; hier zum ersten Alal cr-

scliienen sie als das Ergebuiss nicht eines fragmcntarischen Nach-

denkens oder eiucr schwarmerischen Verirrung,- sondern einer sy-

stematischcn Speculation auf der Basis der vorhandenen wisseu-

schaftlichen Erkeuutniss. Ihr Sinn wurde tiefer, ihr luhalt reichcr

und fiir die Gestaltung des Lebeus fruchtbarer. Den edelsten

Trieben des damaligen religiosen Lebens und insbesondere der

nationalen Eigenthiimlichkeit des deutschen Volkes wurden sie in

hervorragendem Maasse gerecht. Es ist eben so wenig zu ver-

w'undern, dass sie ungemeinen Anklang fanden, als dass die Prie-

sterschaft Yeranlassuug nahm, gegen die Verbreitung diescr Leh-

ren mit alien ihr zu Gebote stehenden Mitteln einzuschreiten.

Seit dem Jahre 1307 horen wir von Eckhart nur, -wo von

den Maassregeln kirchlicher Verfolgung gegen ihn die Rede ist.

Im Jahre 1317 verdammte der Bischof von Strassburg, Johaun
von Ochsenstcin, eine Reihe von Lchi'siitzen, die unter den

Bcghardcn im Schwange gieugen und selbst von Geistlichen und

Ordensleuten gepredigt wurden. Diese Lchrsiitze, wenn auch mit

fremdartigen Bestandtheilen untermischt, sind zum grossteu Thcil,

wenn auch nicht ohne Missverstandnisse, Eckhartischen Schriften

entnommen. Dass es moglich war, einen Lehrer wie Eckhart
mit den Begharden auf gleichc Linie zu stellen , ohne dass er je-

mals in eine wirkliche Verbindung mit dicsen getreten wiire, zeigt

auch das Beispiel Rusbroeks, der von dem Kanzler Gerson
den Begharden beigeziihlt wurde und von dem sich spiiter die Mei-

nung bildete, er habe eine Zeit lang mit den Begharden in Ver-

bindung gestanden und sich von ihnen erst getrenut, seitdem er

die Verwerflichkcit dieser Sekte eingesehen habe. OfFenbar diente

der Name der Begharden auch dem Bischof Johann zur beque-

meren Bezeichnung einer gewissen religiiisen llichtuug, nicht als

Sektenname im engcren Sinne, um auf diese Weise leichter der

Ltlu-c Eckharts beizukommen. So verwahrt sich auch Tauler
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dagegen, dass man seine Lehrc mit der spottischou Bezeichnung,

OS sei Nounentand und eiiies Begharden Kede, abgefertigt zu haben

•glaube. Diese Verfolgung scheint zunachst keine weitcren Con-

sequenzen fiir Eckhart gehabt zu haben; weuigstens zeigen sich

Spuren, dass er noch nach 1322 ungehindert in Strassburg gepre-

digt hat. Eckhart kam dann als Prior nach Frankfurt am Main.

Er predigte daselbst, wie er in Strassburg pflegte, in Nonnenklo-

stern. Die gegnerische Partei benutzte seinen vertrauten Umgang

mit den Nonnen zu sittlicher Verdachtigung des edlen Mannes.

In der Ueberschrift einer Sammlung Eckhartischer Ausspriiche

finden wir ihn als Vicarius von Thliringen und Prior von Erfurt

bezeichnet; ob iiberhaupt und wann er diese Wiirde beklcidet hat,

wissen wir aus sicheren Quellen nicht. Die letzten Jahre seines

Lebens hielt sich Eckhart in Coeln auf, dort zumeist als ver-

ehrtes Haupt einer Theologenschule, der ein Tauler und Suso

angehorten. Er predigte in der Kirche seines Klosters und lehrte

an der durch die Thatigkeit des Albertus Magnus so beriihmt

gewordenen Hochschule. An das im Jahi-e 1325 zu Venedig ab-

gehaltene Generalcapitel des Predigerordens gelangteu schwere

Anklagen, dass in der deutschen Ordensprovinz von einigen Brti-

dern in der Predigt vor dem gemeinen Volke Lehren vorgetragen

wiirden, welche ungebildete und gewohnliche Leute leicht zum

Irrthum verfiihreu konnteu. Gervasius, der Prior von Aujou,

wurde mit der Untersuchung der Sache beau.ftragt. Wir erfahrcn

dann, dass im Jahre 1326 auf dem Generalcapitel zu Paris der

Prior der deutschen Ordensprovinz abgesetzt wurde. Der Schluss

wird gerechtfertigt sein, dass Eckhart eben dieser Prior gewe-

sen sei.

Indessen war dies nicht das Ende der Verfolgung. Je grossere

Erfolge die Lehrthatigkeit Eck harts in Coeln hatte, desto hef-

tiger wurde der Eifer seiner Gegner. Der Erzbischof von Coeln,

Heinrich von Virnenburg, welcher sich durch seinen uuge-

stiimen Eifer in der Verfolgung von angeblichen oder wirklichen

Ketzcreien auszeichnete, hatte schon im Jahre 1306 durch ein Ke-

script die Bestrafung der Beghardcn und Beguinen anbefohlen, und

viele Opfer waren noch im Jahre 1325 seincm Eifer gefallen.

Eben dieser erhob beim Papste Johann XXII Anklage nicht bloss

gegen einzelne Briider aus dem Prcdigerorden, sondern gcgen den

ganzen Orden, als verbreitc er falsche Lehre. Der Papst beauf-
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Iragte im Jahre 1326 Nicola us von Strassburg, cincn Manu,

der selbst der mystischeii Richtung crgeben und wciin auch durch

Eckhart augorcgt, so doch miissiger in Gesinnung und Haltung

als diesei' war, niit der Untersuchung der Zustiinde des Ordens in

Deiitschland. Der Vicarius des Papstes fand die Auklagen nicht

begriindet. Am 14. Januar 1327 protcstierte Nicolaus dagegen,

dass der Erzbischof falsche Auklagen gegen den Predigerorden ge-

liort habe, und den Tag darauf erneuerte er den Protest gegen das

Verfahren des Erzbischofs, der mittlerweile den Meister Eck-

hart vor sein Glaubcnsgcricht gezogen hatte. Ebenfalls noch im

Januar 1327 appellierte Johann Eckhart von den Inquisitoren

zu Coeln an den Papst. Am 13. Fcbruar desselben Jahres ent-

schloss sich Eckhart zu einem bedingten Widerruf. Er erkliirte

unter Anrufung Gottes als Zeugen, dass er jeden Irrthum in der

Lehre und jede Anstcissigkcit ira Lcbenswandel , so weit es ihm

moglich gewesen, immer verabscheut habe, da solche Verirrungen

seiner Stellung als Doctor der Heiligen Theologie und als Ordens-

mitglied in gleicher Weise widersprochen hiitten und noch wider-

spriichen. Wenn deshalb irgend ein Irrthum sich vor-

finde, den er in der Vei-gaugcnhcit geschrieben, gelehrt oder ge-

predigt, offentlich oder heimlich, an irgcud cinem Orte oder zu

irgend welcher Zeit, grade heraus oder mittelbar, aus Unklarheit

oder AViderspcnstigkcit des Sinues, so widerrufe er ihn hiermit

ausdriicklich und offentlich vor den Mitglicdern des Gerichtshofes

alien insgesamrat und vor jedem cinzelncu, weil or solches von jetzt

ab fiir nicht gesagt odor fiir nicht geschrieben angeseheu vrissen

wolle. Nichts desto weniger muss der Ausspruch des Glaubens-

gerichtes gegen Eckhart gelautet und einzelne seiner Slitze aus-

driicklich verdammt oder ihr Urheber zu einer bestimraten Strafe

verurtheilt worden sein. Denn am 20. Fcbruar appellierte Eck-
hart gegen den Ausspruch der Inquisitoren zu Coeln an den Papst.

Die Untersuchung, die der piipstliche Hof unmittelbar gegen

Eckhart anstrengte, und in der diescr selbst zugestehen musste,

gewisse ihm vorgehaltene Siitze gelehrt zu haben , nahm einen fiir

Eckhart ungUnstigen Verlauf. Im Jahre 1328 erschien zuniichst

cine Bulle des Papstes rait den Anfangswortcn : In agro Dominico,

welche um der ketzcrischen Beghardcn und Beguinen willen eine

Reihe von Lelirsiitzen, die aus Eck harts Schriften gezogen wa-

ren, doch ohue Eckharts Namen zu uennen, zu predigen verbot,
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weil sic befremdlich, zweifelliaft , verdiichtig unci verwegou laute-

ten. Solche verwegene uud riithsclhaftc Siitze zu lehren sci ge-

fahrlich wegen der Heuchler beiderlei Geschlechtes , welche um
dcs Gelderwerbes willen ketzerisch lebten , sich durch eine beson-

dere Lebensart aiiszeichncten und nach einer ihrer Lebensweise

entsprechenden, d. h. gefiilschten Lehre umhersuchten. Wer solche

Satze weiterhiu predige, sollte ohne Weiteres in die Strafe der

Excommunication verfallen und fiir einige jener- Satze als fiir

ketzerische, fiir andere als fiir der Ketzerei verdiiehtige und ver-

wegene bestraft werden. Diese Bulle wollte also zunaclist nur der

weiteren Verbreitung dor Siitze wegen der in ihnen liegenden Ge-

fahr fiir hcuchlerische Gemlither weliren, ohne sie indess alle

gradezu als ketzerisch zu bezeichnen. Die Bulle ist meist miss-

verstanden worden. Die falsche Datierung derselben bei dem ganz

unzuverliissigen Corner (in Eccardi Corp. histor. medii aevi t. 2.

col. 1036) hat Mosheim, Gieseler, Ch. Schmidt und Andere

zu irrigen Schliissen verleitct. Offenbar haben Heinrich von Er-

furt (Chronik, herausgeg. v. Potthast, Getting. 1859, S. 247)

Paul Lange (in der Zeitzer Chronik, bei Pistorius, Rerum Ger-

manic. Scr. Edit. tert. I. S. 1206), und diesem folgend d' Argentre

(Collectio judiciorum I. S. 312) Reeht, welche ganz einstimmig die

Bulle in das 1 2. Jahr dcs Papstes oder in das Jahr 1328 setzen. Damit

wird auch die wahrc Abzweckung der Bulle , deren vollen Wort-

laut wir immer noch nicht kennen, klar: denn die Zuverliissigkeit

des bei Heinrich von Erfurt gegcbenen Berichtes kann nicht

angezweifelt werden. Mochte es Pfeiffer, in dessen Hiinden

neben so vielem anderen werthvollen Material auch die vaticani-

schen Urkundeu sich befinden, die sich auf Eckhart beziehen,

gefalleu, dieselben mitzutheilen, damit endlich auf die Beziehungen

Eck harts zu den Begharden wie zu den *Briidern und Schwe-

stern des freien Geistes ein voiles historisches Licht fallc!

Es ist moglich, dass jene Bulle, welche nicht gradezu ver-

dammte und iramerhin von einem Geiste der Mildc und Schonung

eingegeben war, iudem sie nicht das Vergangene strafte, sondcrn

nur ein Verbot fiir die Zukunft aufstellte , dicsen Charakter trug,

theils um die Person des Meisters Eckhart nicht zu hai't zu tref-

fen, theils um dem Ordcn nicht die Schmach anzuthuu, dass eines

seiner angesehensteu Mitglieder mit dem Makel der Hiiresie be-

zeichnet wurde. Nicht laugc uach dem Erlasse jener Bulle, wohl
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am Anfang des Jahres 1329, starb Eckhart, unci nun ticl zum

niindcsten die Kiicksicht auf seine Person fort. Am 27. Miirz

1329 eriiess der Papst cine neuo Bulle, welche 28 Siitze des Mei-

stcrs als ketzerisch oder der Ketzerei vcrdilchtig bezeiclinete und

als solchc venvarf. In dicser Bulle wird Eckhart, von dem wie

von ciner obscuren, dem Papste sonst unbekannten Personlichkeit

geredet wird, als cin schon Verstorbener erwahnt und erziihlt,

dass er vor seinem Tode den katholischen Glauben bekannt und 26

von jenen Artikeln und was er sonst geschrieben und gelehrt haben

kiinnte, was in den Gemiithern der Gliiubigen einen hiiretischen,

irrigen oder dem wahren Glauben feindlichen Sinn crzeugen konnte,

so we it es diesen Sinn habe, widen-ufen und vei-worfen habe,

und dass dieser Widerruf gelten soUte , als habe er jene Artikel

und andcre Lehren jcdc besonders und einzeln widerrufen, indem

er der Entschcidung des apostolischeu Stuhles ebensowohl sich, als

alle seine Schriften und Eeden unterworfen habe. Ob niit diesen

letzten Worten ein zweiter ausdrucklicherer Widei*mf Eckharts

gemeint sei, den er kurz vor seinem Tode geleistet habe, kann

zum mindesten zweifelhaft erscheinen. Dass es kein uneinge-

schriinkter, sondern ein bedingter AVidcrruf war, geht immerhin

aus der Fassung der Bulle hervor, und jener oben erwiihnte erste

"VViderruf konnte in cinem piipstlichen Berichte ganz wohl die in

der Bulle dargelegte Fassung annchmen. Indcssen ist es auch

nicht undenkbar, dass Eckhart in aller Ehrlichkeit sich dem

Ausspruche der Kirche unterworfen und zwar nicht jene Siitze

selbst, aber alles, was in ihnen zu einer kctzerischen Meinung

veranlassen konnte, widen'ufen habe. Eckhart redet von der

Kirche nie anders als mit Ehrfurcht, wenn er auch freilich aus-

driicklich hervorhebt, dass die Macht des Papstes nur bis an die

Grenze des Gewissens heranreicht. Er kennt nur eine wahre

Kirche, die romische; er bekiimpft weder ihre Priester noch ihre

Institute, aber wohl die unbedingte Geltung derselben. Er kennt

eben noch ein Hohercs als die Kirche, und das ist Christus selber.

Er glaubt nur nicht, dass die Kirche das ausschliessliche Organ

aller Gnadeuraittheilung sei. Auch die Sacramento und Gebriiuchc

der Kirche erkennt er an, nur nicht als das Letzte und Hochste

oder als ein Nothwendiges, an das man gcbunden sei, auch nicht

in ihrem hergebrachtcn kirchlichen Sinne, sondern mit ciner Um-

deutung in das Geistige. Dass Eckhart, Avas ihm fur wahr gait,
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dem Papste zu Liebe als falsch bezeichnet habc, wird man sich

nicht liberreden konnen anzuuehmen; aber dass er dem verehrteii

Haupte der Kirche zu Liebe so weit gegangen ist, als e's irgeud

das Gewissen erlaubte, wird man mit Recht vermuthen diirfen. —
Trotz der Censur der Kirche hat Eckhart eiu ehrenvolles An-

denken hinterlasseu und selbst die Gegner reden von ihm in mil-

der Weise. Seine Irrthiimer werden selbst vom Papste einem all-

zuheissen Drange uach Erkenntniss zugeschrieben, der sich nicht

an den vorgeschriebenen Glaubenssiitzen habe geniigen lassen.

Den iilteren kirchlichen Beurtheilern ist er, dem einen ein von

Charakter und Geist gleich vorzliglicher, dem andern ein iiber alles

Lob erhabener Mann; ein dritter riihmt ihn als von strengstem

Lebenswandel, einen wohlgeriisteten Lehrer der Kirche, ohne sei-

nes Gleichen unter seinen Zeitgenossen, ebenso ausgezeichnet durch

Kenntniss der Glaubenslehre, als durch Lebensweise und Charaktei'.

Die Geschichtschreiber der Schriftsteller seines Ordeus erkljiren

seine Irrthiimer dadurch, dass die hervorragenderen Geister nicht

immer auch die vorsichtigeren seien ; man mlisse glauben , er sei

in diese Irrthiimer hineingerissen worden durch eine unmassige,

der Niichternheit entbehrende Sehnsucht nach einem heiligen Le-

ben. Es muss gegen seinen persoulichen Charakter nichts ein-

zuwenden gewesen sein, wenn trotz der kirchlichen Verdam-

mung liber den Gefallenen auch von Gegnern so milde geurtheilt

wurde.

Inmitten der heftigsten Verfolgung war Eckhart gestorben.

Noch liber sein Grab hin rief der Papst seinen Verdammungsruf,

freilich mit verhiiltnissmassig milden Worten gegen den Urheber

der verurtheilten Lehren. Aber die Gedankeu Eck harts waren

damit nicht todt, sie gewannen jetzt erst rechtes Leben. Begei-

sterte Schliler trugen sie in alle Welt hinaus, und obgleich von

der Kirche verstossen, blieb Eckhart der Meister, zu dem sich

viele der edelsten frommsten geistvollsten Manner ohne Scheu

und mit tiefster Verchrung bekannten. Nun wurde Eckhart

„der Meister" schlechtweg fiir ein gauzes Geschlecht von Tlieo-

logen; er heisst der grosse, der hohe, der selige, der gottliche

Meister, der Meister, dem Gott nie etwas verbarg, der die Wahr-

heit lehrte alle Fahrt. Man trug sich mit einzelnen Sprlichen von

ihm; das Gottinnigste und Tiefste, auch wohl das Befremdlichste

und im Ausdruck Paradoxeste liebte man an seinen Namen zu
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kniipfen. Sammlungeu von solcheu miindlichen Ausspriichen des

edlen Moisters gicngen von Hand zu Hand. Wiederholt gcdenkt

insbesondere Suso des hciligcn, des scligen Meistors, der ihn von

den Anfcclitnngen, Zweifeln nnd Aengsten seiner Seek' befreit liat;

er siebt ibn nacb seiner Art in Yisioneu, urastrablt von dem Licbte

der Verkliirnng, uud hort seine Versicherung, dass ibm die vollste

Anschaunng des gdttlichen Lichtes im Jenseits zu Theil geworden.

Nun erst gewinnen die Gedanken des Meisters Macht liber die

Nation.' Die begeisterten Schiiler breiten sie aus und entzunden

durch gewaltige Predigt auch die triigen Herzen. Ira engsten An-

schlussc selbst an die Worte des Meisters, oft ihn gradezu aus-

schreibend oder seinen Gedankcngang ira Ganzen wiederholend,

meist seine Hcrbigkeit raildcrnd, gestalten diese Schiiler auf E c k -

hartischer Grundlage die dcutschc Mystik als ein specifisches Gut

der deutschen Nation.

Aber auch des Meisters Schriften haben auf das fruchtbarste

waiter gewirkt, wenn auch in anderer Weise. Man wird ihnen

wohl dem Befehle des Papstes gehorchend nachgespiirt und sie

der Vernichtung gewidmet haben; aber viele wenigstens sind der

Verfolgung entgaugen. Als kostbarer Besitz wanderten sie im

Verborgeneu von Hand zu Hand; gottselige Gemiither tauschten

sie unter einander aus und liessen sich durch sie in die Geheim-

nisse des gottlichen Wesens cinfiihren; sie wurden die Grund-

biichcr einer gotttrunkenen Frommigkeit. Natiirlich, dass sie oft-

mals nicht mit dem Namen des Vei^fasscrs bezeichnct waren, dass

auch Anderer Schriften, wenn in ihnen nur ein ahnlicher Geist

lebte, dem hohen Meister zugeschrieben wurden, dass Eckharts

Schriften zuweilen unter andcrn Namen gingen. Man wurde nicht

miide, sie abzuschreiben, Ausziige aus ihnen zu machen, wichtige

Betrachtungeu herauszuheben und in ncuem Zusammenhange zu

einem Ganzen zu verarbeitcn. "VVir haben (bei Greith, die deut-

sche Mystik im Predigerorden S. 96 — 202) wenigstens noch eine

Schrift, die, wenige dem Tauler oder Suso entlehnte Stellen

ausgcnommen, ganz aus Uingeren und kiirzcrcn Stellen Eckharts

zusammcngesetzt ist und ein gegliedertcs Sj-stem der Lehre in

iibersichtlicher Kiirze darstellt, wie es Eckhart selbst schwerlich

jemals gegeben haben wird, und in der Pfeifferschen Samm-

lung der Schriften Eckharts findet sich eine kiirzere, aus Bruch-

stiicken Eckharts musivisch zusammengesetzte Abhandlung

5
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(S. 394— 416), so wie viele einzelne Ausspriiclie des Meisters,

die aus seinen Schriften von frommen Leuten ausgezogen sind.

Eck harts Beredtsamkeit wird eiustimmig von alien Zeugen

gepriesen. Was wir noch von ihm besitzen, beweist eine ganz

ausserordentliche Sprachgewalt. Seine Rede muss fiir tiefer an-

gelegte Gemiither hinreissend gewesen sein. Man wUrde sich voll-

kommen tiiuschen, wenn man bei dem „lV[ystiker" einen unklaren,

mit der Sprache ringendeu Ausdruck der Gedanken, ein Ueber-

wallen des Geflihls, ein Scliwelgen in phantastischen Bildern, ein

unbestimmtes , die scliarfen Grenzen verwaschendes Halbduukel

suclien wiirde. Klar und bestimmt, in schlagenden, fest gepriig-

ten, charaktervollen Wendungeu, bant sich seine Eede mit meist

kurzen, eng gefiigten Satzen auf w^e ein Bau aus Quadern. Es

herrscht eine Lust an ausserster und scharfster Zuspitzung des Ge-

dankens vor; die Paradoxie wird eher gesucht als gemieden; der

Sprecher hat seine Lust daran, die herrschende, die gewohnliche

Meinung auf den Kopf zu stellen , das entfernt Liegende in nahe

Verbindung zu setzen , dem gemeinen Verstaude seine jSTichtigkeit

dadurch recht deutlich zu machen, dass das XJnerwartete , das

Fremdartige, ja das Krasse ihm unvorbereitet als die wahre und

tiefste Auffassung der Sache vorgehalten wird. Die erste Fas-

sung des Gedankens geniigt noch nicht; sie wird durch eine

zweite scharfer zugespitzte, diese durch eine dritte noch kiihnere

iiberboten. AUerdings hat man Kecht, von Verwegenheit des

Ausdrucks zu sprechen, auch wo der Gedanke sclber sie nicht

grade fordert. Offenbar dass dem Meister der stiirkste Ausdruck

der liebste ist, dass er den Gegensatz seiner Auffassung zu der

verllachenden gemeinen Anschauuug getlissentlich auch in den

Worten so drastisch als moglich hervorkehrt. Aber nirgends Avird

er geschmacklos, nirgends verliisst ihn ein sicherer und gesunder

Tact, und wenn er oft die Andacht eines religiosen Gemiithes

durch seine Schroffheit verletzen mag, so \nrd Manchem die Kiihn-

heit des Denkers zu ersetzen scheinen, was ihm an einfacher und

schlichter Frommigkeit abgeht.

Eckhart ist der Urheber einer philosophischen Prosa in

Deutschland. Kirchliche Predigteu und mystische Erbauungs-

schriften von hoher Vorziiglichkeit und Meisterschaft der Sprache

hat es auch vor ihm gegeben. Aber fiir seine Speculation hat er

das sprachliche Gewand sich selber erschaifeu miissen. Und mit wel-
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cher Geiiialitiit hat cr das voUbraclit I Fiir die philosophischeii lie-

{jcrifte der Schule deutscho Ausdriicko zu formon, hat er zucrst und in

musterhaftcr Weise versucht. So in der Predigt CI bci Pfciffer

(S. 324— 328), welche zum Theil einc zusammeazieheude Ueber-

setzung aus der Suniraa thcol. des Thomas ist (I. Uu. XV. Art. I—3).

Sorgfiiltig schcidet er Synonyraa, sucht er iiberall eine Genauigkeit

und liestiramthcit des Sprachgebrauchs , die alien Doppelsinn ab-

schneidet. Fremdworter hat er nicht vcrschmiiht, aber nur sparsara

gebraucht, und zuweilen verwendet er neben dem entlehnttn noch

den eigenthumlichen deutschen Ausdruck in gleicher Bedeutnng.

So verstiegen seine Speculation zuweilen ist, so \drd doch die in

der Sache liegende unvermeidliche Dunkelheit durch Unbestimrat-

hcit des Ausdrucks nicht verraehrt, sondern durch priicisen Wort-

gcbrauch so viel als raoglich vermindert. Seine Rede kann so

inuig, so sanft und lieblich lauteu, und stiirmt dann wieder mit

Schwiugen der Begeisterung so uugestum einher, die Phantasie er-

greifend und alle Sinne fesselnd. Fiir seine Abstraktionen, fiir

seine syllogistischen Schlussketten, fiir die dialektischen Windungen

seines Gedankenganges — fiir alles hat er die angemessene , tref-

fende Form gefunden; sein Ausdruck haarscharf wie seine Mei-

nung ist das iiberall eng auschliessende Kleid seines Gedankens.

Kaum lasst sich sagen, auf welchem Gebiete er sich roUendeter

darstellt, ob im schlichten Lehrtone erbaulicher Andacht, wenu er

einem eiufacheii Christenherzen die Griindc seines Trostes, die

Griisse seiner Pliichtcn, die Liebe seines Gottes vorhiilt, oder in

den Tiefcn der speculativen Erorterung, -vvcnn er das Wesen der

Gottheit und aller Dinge denkend zu ergriinden unternimmt , oder

in der begeisterten Schildei'ung eincs voUkomraen geheiligten Le-

bens, wo der Mensch zu seinem hochsten Zielc, zur Vereiniguug

mit seinem Gott gelangt ist. Seine Schiiler haben andere Vorziige;

aber in Biindigkeit, Lebhaftigkeit und hinreissendem Schwunge ist

er von keinera erreicht worden.

Eckhart war ein iiusserst fruchtbarer Schriftsteller. Trit-

h e i m hat von ihm noch gesehen : Commentare zu den Sententiae

und einigen Biichern der Heiligcu Sclirift, eine Samralung von

Lehrsiitzen und Predigten. Auch der bcrlihmte Cardinal Xico-

laus von Cusa hat noch unniittelbar aus Scliriften des Meisters

geschopft. Den Schiiler, der seine Schi-ift de docta ignorantia

gegen den Angritf cines Gegners vertheidigeu soil, liisst cr sagen:

5*
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„Cusaniis habe ihm mitgethcilt, dass er xie\e Erkliirungsschrifteu

Eckharts iiber die meisten Biicher der Heiligen Schrift, viele

Predigten und Tractate uiid ausserdem mehrere aus seinen Schrif-

ten liber Johannes gezogene Ausspriiche hicr und dort in den Bi-

bliothekeu gesehen habe , die von auderen angemerkt und wider-

legt worden seieu. In Mainz habe er auch eine kurze Schrift

Eckharts gesehen, in welcher er denen, die ihn hatten angreifen

wollen, entgegne, indem er sich selbst erkliire und nachweise,

dass die Tadler ihn nicht verstanden hatten. Dennoch behauptete

der Lehrer, indem er Eckharts Geist und seinen Fleiss lobte, er

habe niemals gelesen, dass Eckhart die Identitat der Creatur und

des Schopfers gelehrt habe; doch wiinschte er, dass seine Biicher

nicht allgemein zugiinglich gemacht wiirden, weil die Menge nicht

fahig sei, das zu verstehen, was er wider die Gewohnheit anderer

Theologen selbst einliechte, obgleich verstiindige Leute viel Scharf-

sinniges und Niitzliches in seinen Biichern linden konnten." Ni-

colaus von Cusa ist grade dadurch einer der Erneuerer der

Wissenschaft geworden, dass er die Speculation Eckharts mit

den neu erwachenden Bestrebungen auf dem Gebiete der Ma-

thematik und der NaturNvassenschaften in enge Beziehung ge-

bracht hat.

Was wir von Eckhart besitzen, ist alles zunachst zum Be-

hufe der Erbauuug geschriebeu oder hat seinen Zweck in der tie-

feren Begriindung der ethischen Anforderungen. Auch die Form

ist nirgeuds die eines zusammenhiingenden wissenschaftlichen Vor-

trags. All sein Sprechen und Schreiben hat den Zweck, die Ge-

miither zu ergreifen, und strebt allgemeine Yerstandlichkeit an.

Der Grundcharakter ist theologische Erdrteruug; seine Anschauung

von gottlichen und menschlicheu Dingen liisst er in den verschie-

denartigsten , der Heiligen Schrift entnommenen, aber aus dem

Zusammenhang gerisseueu Texten vermoge der willkiirlichsten

allegorischen Deutung sich wiederspiegeln. Der Weg ist iiberall

der der synthetischen Deduction von jenem obersten Priucip aus,

nicht der der Begriindung dieses Princips. In der Andacht, die

diese Reden und Tractate beseelt, fehlt fast durchaus das Element,

das in alien pietistischen Richtungeu das hauptsiichlichste ist, der

Schmei'z iiber die Siinde; dagegen charakterisiert sie sich dutch

das Schwelgen in dem Abstrakten, in der lauteren bildlosen An-

schauung der hcichsten Einheit. Jene gewagte und spielende Bild-
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lichkoit in dcr Bczeichiiuiig dcs Verhiiltuisscs Christi zur Scclc als

des Licbhabcrs zur Geliebten, wie sie selbst bei Taulor, weit

raelir bei Suso erscheint, wird bei Eckhart ganz vermiedon. —
Seine Stelluug zu den Fragen der wissenschaftlichen Speculation

konnen wir nur aus gclegeutlichen Aeusseruugen entnehracn: in

systcmatischem Zusaramcnhange solche Fragen zu erortern ist cr

nicht gcwohnt. Fiir die spccifisch logischen Problemc dcr Philo-

sophic seiner Zeit hat er kein Interesse. Ein extremer llealismus,

die Lelire, dass das AUgemeine allein das wahrhaft Seiende sci,

bildet die stillschweigcnde Voraussetzung seines Gcdankenganges.

Hier und da fiihrt er einen logischen Grundsatz als Canon dcs

Denkens an; er ist sich dieser Principien also wohl bewusst gewc-

sen, ohne doch die Nothwendigkeit zu empfinden, dieselben naher

zu begriinden oder auszufiihreu.

Die meisten Schriften Eckhart s, insbcsonderc seine bib-

lischcn Commentare, sind wohl fiir immer verloren. Erhalten sind

uns Prcdigtcn und Tractate, Sammluugcu aus Eckhart ausgezo-

gener Stellen und in der Ueberlicferung aufbcwahrte Ausspriiche.

Pfeiffer hat 18 Jahre lang gcsammelt und cine nicht unbctriicht-

lichc Sammlung zu Stande gebracht. Vielleicht, dass er manches

Haudschriftliche oder in den Ausgaben Taulers Gedruckte mit

Unrecht nicht aufgenommen hat, dass manches Aufgenommenc

nicht mit Sichcrheit als Eckhartisch sich bezeichnen liisst : so \'iel

ist sicher, dass die gewissenhafte Art, mit der er verfahren ist, das

hochste Lob verdient. In der Pfeifferschen Sammlung stcht

Eckhart zum ersten Mai in der vollen "NVaiFenriistung seines

grossen Geistes vor uns da; das Yerlorene lasst sich eher ver-

schmerzen, seit wir Material genug haben, urn die Eigeuartigkeit

und die Bedeutung des Mannes im Gauzen mit Sichcrheit zu er-

fassen. Wir kenneu jetzt die tiefere Quelle, aus der hochwichtige

Elemente getlossen sind, die die ganze nationale Cultur des deut-

schen Yolkes charakterisiereu. Wir erkeunen in Eckhart eiuen

dcr tiefsten Denker aller Zeiten , einen der grossten Manner deut-

scher Nation. Die geschichtlichen Wirkungen, die von ihm aus-

gegangen sind, konnen kaum zu hoch angeschlagen werden. Sprach-

lich betrachtet ist er einer der Viiter dcr deutschen Prosa und in

jedem Sinne ein classischer Schriftsteller ; in der Theologie ist er

eines der wichtigsten Mittclglieder, welche die deutsche Refor-

mation vorbereitet haben; als Pliilosoph hat cr eiue kriiftige Suat
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von Gedankeu ausgestreut, die in verschiedenen Formen immer

wieder im deutschen Geiste miichtig geworden sind. Die Ictzten

Entwickluugen der deutschen Gedaukensysteme beriihren sich wie-

der auf's genaueste mit den Tendenzen des alten Coeluer Meisters.

Es ist nicht ohne Wichtigkeit, dass sein Andenken wieder unter

uns erneuert worden ist. Wir kdnnen unmittelbar vielleicht wenig

von ihm entnehmen: aber an der Grosse seines Strebens, an der

Hohe seines Gedankenfluges konnen wir uns aufrichten, und selbst

von seinen Irrthiimern konnen wir lernen. Er ist ein integrieren-

des Glied in dem Gesammtbilde der Kirche seiner Zeit und in der

religiosen Entwicklungsgeschichte unsres Volkes. Die Bedeutung

des Neuen wird uns klar durch den Vergleich. mit dem Alten ; und

wenn wir liber den alten Meister recht urtheilen lernen, so werden

wir auch liber verwandte Erscheinungen der neueren Zeit ein be-

griindeteres und billigeres Urtheil erlangen und Recht und TJnrecht

mit grosserer Sicherheit gegen eiuander abwagen konnen.



Die Lehre Eck harts.

Vorbemerkungen.

Die Darstellung der Lehre Eckharts wird dtidurch wesent-

lich crBchwcrt, dass der Meistcr sich immer nur liber cinzclnc

Punkte seines Gedankeukreises im Zusammenhange ausspricht und

je nach dem gegebenen Aulass einzelne Frageu zu losen, eiuzelue

Schwicrigkcitcn zu lieben sich bemiiht. 1st die Form der Predigt

uiid der erbaulicheu Abhandlung au sich wenig geeignet fUr eiu

streng wissenschaftlich verbuudenes Gedankeusystem, so ist audrer-

seits der Meister selbst weuig geueigt, seine Gedaukeu iu liingeren

Reihen consequent auszubauen und alles Einzelne auf das letzte

begriindende Priucip, aus dem es in der That getlossen ist, aus-

driicklich zuriickzufiihren. Seiu Denken -svae sein Sprechen hat

etwas Aphoristisches , Abspringendes; die alles Einzelne seiner

Lehre umfassende Grundanschauung schimmert iiberall hindurch,

und doch triigt er seine Lehren, ohne tiefer auf die Griinde zu-

riickzugchcn , in der Form selbstverstiindlicher Siitze vor. Zu-

weilen springt er ^ne ^villkiirlich von eincm Gcgenstande ab und

weudet sich zu einem andern, wie ihn seine Stimmung treibt. Die-

jenigcn Gedanken, von denen er hofft, dass sie die Gemiither am
kriiftigsten ergreifen werden, ^viederholt er unermiidlich; die

Zwischenglieder, die unentbehrlich sind, um ein gedankenmiissiges

Gauzes herzustellen , veruachliissigt er, wenn sie nicht uuraittel-

bare Frucht fiir das religiose und sittliche Leben versprechen. So

hat er offenbar eine ganze Reihe von I'roblemen, die aus seiner

Grundanschauung entspringen, nicht mit durchdacht, eine Fiille

von tSchwierigkeiten nicht erwogen; manchc auf der Hand licgendo

Widerspriiche in seinen Aufisagen sind ihm selber verborgen go-
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blieben. Er gcht griiiidlicher auf die Zusammcnhange der Gedan-

ken ein, als es sonst diejenigen zu thun piicgen, die auf die Er-

bauung der Leser und Zuhorer hiu schrcibeii oder sprechen ; er ist

aber zugleich argloser, als es sich fiir dcnjenigeii gezicmt, der ein

wohlgegliedertes Gauzes wisseuschaftlicher Erkeuutuiss darzulegen

uuternimmt.

Das Princip seiner gesammten Denkweise hat Eckhart
selbst sehr gut bezeichnet. Alles Irdische ist Gleichniss. Willst

du den Kern haben, so musst du die Schale zerbrcchen. Willst

du die Natur an sich fiuden, so mlissen alle Gleichniss schwinden

(333, 24). Es ist ein Gebrechen der Natur, sagt er, dass man

Gott mit sinnlichen Bildern bezeichnen muss und mit bestimmten

Pradicatcn. Gott aber ist weder dies noch das; er findet seiu Ge-

niige nicht, ehe er sich aus allem bestimmten Sein in die absolute

Einheit zurlickgezogen hat. Da sind alle Grashixlmchen und Holz

und Stein und alle Dinge eins. Dies ist das Allerbeste und ich

habe mich darin vergafft (332, 31). Auf diese hochste Einheit

geht er iiberall zuriick ; sie denkend zu erfassen, liebend zu durch-

dringen ist das state Ziel seiner Mahnung. Aber es ist der Geist

frommer Andacht, nicht ausserlicher Wissbegier, der ihn dabei

leitet. Ich spreche gern von der Gottheit , weil alle unsere Selig-

keit daraus fliesst (301, 6). Und mit Gott zusammen erwahnt er

den gottlichen Theil der Seele, das ungeschafFene und nicht schaif-

bare Licht. Dies Licht pflege ich iiberall in meiner Predigt zu

beriihren (193, 17). Nicht draussen ist Gott. Man soil Gott nicht

erfassen noch auf ihn achten ausser sich selber, sondern iusofern

er mein eigen und in mir ist (206, 2). Ihr habt alle Wahrheit in

euch als euer eignes Wesen; warum sucht ihr ausser euch? warum

bleibt ihr nicht bei euch selbst und greift in euren eignen Schatz

(67, 17)? Keine aussere Autoritat, nicht die Schrift, nicht das

Dogma kann euch selig machen; ihr mtisst es alles in euch erfah-

ren und erleben (102, 34; 12, 30), wenn Gott und der heilige

Geist euch in seine Schule nimmt (77, 16; 12, 34). Was hiilfe

uns viel zu sprechen von gottlicher Natur, wenn wir nicht sein

"Bild in uns findeu (657, 26)? — Wie hoch sich aber auch seine

Speculationen liber Gott und die Wesenseinheit der Seele mit Gott

hinaufsch"\vingen mogen, sit'tlichc Erhebung ist es, Avas er vor

allem anstrebt. Wenn ich predige, so pflege ich zu sprechen von

der Abgeschiedeuhcit und dass der Mensch ledig werde seiner
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selbst und allor Dinge; zweitens, dass man wieder hineingcbildet

werde in das eintaltigc (jiut, d. i. in Gott; drittcue, dasB man ge-

dcnke des hohen Adds, den Gott der Seele mitgcgebcn hat, damit

der Mensch durch ihn aul' wunderbare Weise zu Gott kommo;

viertens von der Lauterkeit gottlicher Natur (91, 24). Von der

Biichenvcisheit hiilt er nicht allzuviel. Es ist ein Ausspruch von

ihm: Besser cin Lebemeister als tausend Lescmeister. WoUte ich

einen Mcister der Sclirift suchen , den suchte ich zu Paris und auf

hohen Schulcn, um grosse Geschicklichkeit zu erlangen. Abcr woUte

ich nach vollkommenem Leben fragcn, das kdnntc er mir nicht

sagen, sondcrn nur eine ledige blossc abgeschicdcue Seele. Da al-

lein kann man Gott linden, wenn man ihn nicht in Gott selber

sucht (599, 19).

Eckhart weiss -n'ohl, dass seine Lehrcn von Vielcn hart ge-

tadelt und groblich missverstanden werden. Ich weiss, sagt er

am Schlusse seines herrlichen Biichleins „von gottlicher Trostung"

(S. 447 ff.), dass mancher ungeistliche Mensch sagen wird, \aelo

Worte, die ich in diesem Buche und anderswo geschrieben, seien

nicht wahr. Denen antworte ich wie St. Augustinus: was kann

ich dafiir, wenn Jemand das nicht versteht? Und anderswo sagt

eben derselbe : dass der Mensch allzu nackte Selbstliebe zcigt, der

andcre Leute blcndcn will, damit seine eigenc Blindheit verborgcn

bleibe. Mir geniigt, dass in mir und in Gott wahr sei, was ich

spreche und schreibe. Wer einen Stab in's Wasser taucht, dem

daucht ein grader Stab krumm zu sein, und das kommt daher,

weil das Wasser grober ist als die Luft. Dennoch ist der Stab an

sich grade und nicht krumm , und das ist er auch in den Augen

dessen, der ihn allein in dem lantern Elemente der Luft sieht. St.

Augustinus sagt: Wer ohne allerlei Gedauken, ohne allerlei

sinnliche Bilder und Formen inwendig crkennt, was durch kein

ausseres Sehen in die Seele gekommen ist, der weiss, dass cs

wahr ist. Wer es aber nicht weiss, der lacht und spottet mein,

und ich bcdaure ihn. Aber solche Leute wollen die ewigen Dinge

und die Werke Gottes schauen und beurtheilen uud im Lichte der

Ewigkeit stehen, und ihr Herz iHlattert noch im Gestern und Heute,

in Zeit und Raum. Seneca, ein heidnischer Weiser, sagt: Von

grossen und hohen Dingen soil man in grossem und hohem Sinne

sprcchen und mit erhabener Seele. Nun hort man sagen, dass

man solche Lehren nicht aussprechen noch niederschreibcn soil fur
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Ungelehrte. Darauf erwidere ich : soil man die Ungelehrten nicht

lehreu, so wird niemals Jemand gelehrt, so kann Niemaud lehren

wedor zu lebeu noch zu sterben. Denn dazu eben lehrt man die

XJngelehrten , dass sie aus Ungelehrten Gelehrte werden, Gabe es

nichts Neues, so gabe es nichts Altes. Unser Herr spricht: die

Gesunden bediirfen der Arzenei nicht. Dazu ist der Arzt, dass er

die Kranken gesuud mache. Ist nun Jemand, der dies Wort un-

recht versteht, was kann der daflir, der dies Wort, welches recht

ist, recht spricht? St. Johannes verkiiudet das heilige Evangelium

Allen, den Gliiubigen und auch den Unglaubigen, damit sie gliiubig

werden, und doch beginnt er das Evangelium mit dem Hochsten,

was ein Mensch hienieden von Gott aussagen kann, und in der

That sind seine Worte und auch unseres Herrn Worte vielfach un-

recht verstanden worden. Der liebevolle, milde Gott, der die

Wahrheit selber ist, der gebe mir und alien deuen, die dies Buch

lesen werden, dass wir die Wahrheit in uns gewahr werden. —
Eckhart uimmt fiir seine Lelire und selbst fiir seine kiihn-

sten Satze den vollen Worth einer schriftmiissigen
,
ja den tiefsteu

Sinn der Schrift darstellenden Auslegung in Anspruch. Das ist

alle meine Klage, sagt er, dass ungeistliche Leute, die des Geistes

Gottes leer sind und ihren groben irdischen Sinn noch nicht abge-

legt haben, beurtheilen wollen, was sie in der Schrift, die von und

in dem Heiligeu Geiste gesprochen ist, horen und lesen, ohne zu

bedenken, dass geschrieben steht : Was unmdgUch ist bei den Men-

schen, das ist bei Gott moglich, ja selbstverstiindlich und natiirlich.

Was der niedern Natur unmoglich ist , das ist etwas Gewohnliches

und Natiirliches fiir die obere Natur. Darum lasset euch auch

meine Lehre gefalleu (437, 6). Deshalb ist er seiner Sache durch-

aus gewiss. Wer das nicht erkennt, fiigt er nach einer gewagten

Behauptung hinzu, der beklage seine Blindheit, nicht mich noch

die gottliche Wahrheit (443, 36). Oder: Niemand tadle diese

Worte um der ewigen Wahrheit willen; denn es ist die ewige

Wahrheit. Wisset, unverstiindige Leute tadeln oft, was die e-^nge

Wahrheit ist (682, 34). Es giebt Leute, wenn ihnen die lautre

Wahrheit ofFenbart wird , so wollen sie das begreifen mit mensch-

lichen Sinnen , was liber aller Engel Verstandniss ist. Darum be-

fragen sie andere Leute und tragen es ihnen vor mit groben Sin-

nen, wie sie es verstanden haben ; dann verstehcn es diese eben so

groj?, wie sie es von jenen horen, und behaupten dann, es sei uu-
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richtig und konne rait dem christlichen Glaiibcn uicht bcstchcii,

mid wiihiien, es sei, wofiir sie es halten, well sie cs iiioht verstc-

hcii. Und doch betriigeu sic sich dariu (242, 34). Konutct ihr

cs vcrstchen mit meinera Herzen, ihr verstandet raich wohl; dcnn

die Wahrhcit spricht es selber. Dafiir setze ich euch die Wahrhoit

zum Zeugen und meine Seelc zura Pfande (46, 20; 47, 3). Allen,

die dawider sprcchcu, dencn wird durchaus widersprocheu. Dcnn

Avas ich gcsprochen habe ist wahr, und die Wahrheit spricht es

selber (74, 16). Das giebt ihm Math zu Ichren, was wndcr alle

Meister ist (71, 16). Ich sage das als wahr und dart" es sagcn; dcnn

ich weiss, dass cs so ist (642, 19).

Urn ihn zu verstehen , dazu bedarf es eincs hoch erhabenen

Geistes. Ich sage euch bei der ewigen Wahrheit, wo ihr diescr

Wahrheit, von der wir nun sprechen, nicht gleich seid, so kount

ihr mich nicht verstehen (280, 17). Seine Lehre ist auch nicht

fiir Jedermann. Wer diese Rede nicht versteht, der bekiimmcre

sein Herz nicht damit. Denn so lange der Mensch dieser Wahr-

heit nicht gleich ist, so lango -wird er diese Rede nicht verstehen.

Dcnn es ist cine unbedachtc (uicht dui'ch Reflexion gewonnenc)

Wahrheit, die unmittelbar aus dem Herzen Gottes entsprungen ist

(284, 28). Es giebt viele Leute, die das nicht begreifeu, und das

diinkt mich nicht wundorbar; denn der Mensch, der dies begreifeu

soil, muss sehr abgeschicden und liber alles Irdische erhaben sein

(209, 29). — Am liebsten beruft er sich fiir besonders fremdartig

kliugende Lehren auf Ausspriiche der Heiligeu Schrift. Liebe ich

Gott, werde ich dann Gott? Das sage uicht ich, ich verweise

euch auf die Heilige Schrift. Gott hat durch deu Propheten gc-

sprochen: Dir seid Gdtter und Kinder des Hochsten (86, 31).

Augustinus sagt : was der Mensch liebt , das ist der Mensch.

Liebt er einen Stein, so ist er ein Stein; liebt er eineu Meuscheu,

so ist er ein Mensch; liebt er Gott — nun wage ich nicht fort-

zufaluen; denn sagte ich, dass er dann Gott wiire, ihr wiirdet

mich steinigen. Aber ich verweise euch auf die Schrift (199, 4).

Hatte ich dies Wort gesprochen, so mochte es die Leute wundern.

Is^'un aber spricht es Christus selber. Darum muss man's ihm glau-

ben als der Wahrheit, denn Christus ist die Wahrheit (289, 6). —
Zuweilcn nimmt er aber auch Anstand, das letzte Wort auszu-

sprechen. Davon sprechen wir uicht mehr. Ich will mir selber

das behalten (460, 33). Oder er fxigt auch besonders schwierigeu
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Lehren hinzu: dies zn wissen ist nicht noth (284, 10), und ver-

langt von geistig geforderten Leuten das Wissen, von ungebilde-

ten das Glauben (189, 14).

Auf Missverstiindnisse ist er gefasst. Aber seine Seele ist so

voll, dass er sich mittheilen muss. Wer diese Predigt verstanden

hat, dem gonne ich's wohl. Wiire hier Niemand gewesen, ich

miisste sie diesem Stocke gepredigt haben (181, 19). Aber er

will sich verstiindlich machen und erstrebt einen popularen Vor-

trag. Als ich heute hergieng, da iiberlegte ich, wie ich euch so

verstiindlich predigen konnte, dass ihr mich wolil verstiindet, und

ersann ein Gleichniss (192, 30; 336, 1). Und so unterscheidet

er auch zwischen dem popularen Kanzelvorti-ag und der wissen-

schaftlichen Untersuchung (69, 26). Aber des Beweises glaubt er

sich nicht iiberhoben. Ich will euch dies mit natiii'lichen Griinden

beweisen, dass ihr es mit Handen greifen konnt, und wenn ich

auch der Schrift mehr glaube als mir selber, so scharft es sich

euch doch tiefer und besser ein dadurch, dass es euch be-wiesen

wird (4, 17). Ein Reden ohne Erklarung und Beweis ware wie

ein Schlag in's Wasser (216, 38).

Eckharts hauptsiichlichstes Streben ist, die Seele aus alien

Bildern und Gleichnissen heraus zur reinen und adliquaten An-

schauung des Absoluten anzuleiten. Er ist nicht durchaus ein

Eeind aller Gleichnisse; denn geistliche Dinge konnen der Seele

in ihrer Verdunklung durch den Leib und die Sinnlichkeit nur

unter Gleichnissen mitgetheilt werden (196, 9). Aber er bedauert

diese Nothwendigkeit und fordert auf, nicht im Gleichniss stehen

zu bleiben, sondern alles Bildliche abzustreifen. Es ist der Men-

schen Gewohnheit, dass ihnen wenig zusagt, was sie nicht mit

sinnlicher Anschauung zu bisgreifen vermogen. Und doch soil

man wissen, dass die Wahrheit so lauter an sich selbst ist, dass

sie nicht iiberall mit leiblichen Sinnen zu verstehn ist. Di& Wahr-

nehmung ist gewissermaassen ein Weg, um zum Verstehen zu ge-

langen (344, 33). Selbst die Schriftsteller der Heiligen Schrift,

die Propheten, denen die Offenbarung gottlicher Wahrheit durch

Inspiration zu Theil ward , mussten , wenn sie das Erschaute mit-

theilen wollten, zu sinnlichen Bildern ihre Zuflucht nehmen oder

sie mussten schweigen. Denn theils war die Wahrheit, die sie

schauten, liber der Eassungskraft ihrcs Verstandes, theils war sie

in den Bildern und Eormen der Sprache nicht auszudriicken, theils
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Avar sie so verboi'gen, dass sie sich iiberliaupt iiiclit mittlieileii

liess (307, 20). Weist aber die Heilige Schrift iiber sieli selbst

hinaiis, so muss man auch in den verstiindij!;en Begriffen der

Wissenschaft nicht das Hdchste suchen. Zu klaveni Verstiindniss

und exacter Untei-scheidung in liildern und Foiraen komraen Viele;

aber Wenige kommen iiber den Selbstgenuss verstiindiger Erkennt-

niss hinaus zii einer reinen Anschauung, in der alle bestimmten

und besondeiTi Vorstellungen aufgehoben sind (475, 35).

Die Grundvoraussetzung des Meisters ist das gottliche Wesen

der Seele, und daran kann er sich nichts abdingen lassen. Die

Seele verlangt das Allerhocliste und leidet es nicht, dass etwas

iiber ihr sei und wiire es Gott selber (201, 37). In der Seele das

Hochste aber ist die Vernunft. Deshalb ist er weit entfernt, zwi-

schen der oftenbarten Wahrheit und dem verniinftigen Erkennen

einen principiellen Gegensatz anzunchmen. Sie stimmen A-ielmehr

im Wesentlichen iiberein; das natiirliche Licht der verniinftigen

Seele und die Lelire des Evangeliums geben gleiches Zeugniss

(421, 6). Die Vernunft muss geliiutei't vverden unter dem Ein-

flusse gdttlicher Gaben; alle Erkenntniss hier auf Ei'den ist eine

unvollkommene; aber im Princip hat die Vernunft die hdchste

Wahrheit schon hier, wenn auch ohne klare Bestimmtheit und

vollstiindige Durchdringung. Gott hat der Vei'nunft nichts vor-

enthalten wollen. Es ist ein Irrthum, der zumeist in der dogma-

tischen Auffassung und bei den Thcologen gefunden wird, als hiitte

Gott uns nur das oftenbaren wollen, was zur Seligkeit ndthig ist.

Vielmehr alles hat er uns offenbart; darum ist er Mensch gewor-

den, auf dass ich als Gott geboren wiirde, grade wie er. Aber

manche Theologeu verstehen das nicht, dass etwas sei, was Gott so

yerwandt und mit ihm so eins ist (233, 28; 234, 37). Vom
rechten Erkennen geht alle unsere Seligkeit aus. Dass wir Gott

erkennen so weit wir vermdgen und dass wir uns selber erkennen,

das ist Gottes allgiitiger Wille (525, 40). Das verniinftige Er-

kennen ist das ewige Leben (581, 6). Den Satz von dem Primat

der Vernunft unter alien Seelenkriiften hat er schon in Paris ver-

theidigt, offenbar gegen die Scotisten, woi-auf er sich gern benift

(270, 26; 138, 16). Die Heilige Schrift hat ihre Bedeutung

nicht in den von ihr erziihlten Facten oder in den dui-ch sie ver-

kiindigten Lehren, sondern darin, dass Jeder sie an sich selbst

gauz dui-chleben kann. Was von Christus gilt, das gilt von Jedem
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Ton uns in derselbeu Weise. Bist du in der rechten Beschaffen-

heit, so wird alles das an dir vollbracht, was in dera xVlten und

in dem Neuen Bunde gesagt ist (307, 2).

Eckhart citiert viel und gern; aber hiiufig fasst ev auch die

Lehreu der Meister in einem ihnen fremden Sinne und legt ihreu

AVorten seine eigene Meinung unter. Er ist voll Verehrung fiir

die grossen ileister friiherer Zeiten, aber er will sie ergiinzen und

ihre Lehren tiefer begrlinden. Insbesondere von dem Verhiiltniss

der Personen in der Dreieinigkeit zu einander sagt er : Hatten es

die Meister recht verstanden, sie sollten es wolil bewiesen haben.

Sie sprachen's und verstanden's niclit (176, 8). Eine eigentliclie

Polemik findet sich bei Eckhart nicht. Gelegentlich erwuhnt er

eine quietistische Sekte, die dahin strebe, der ausseren Werke

ledig zu sein, und zeigt, dass das unmogiich ist (53, 23; 19, 7).

Er tadelt Leute, — es sind ofFenbar die Begharden gemeint, —
die einen ungebtihrlichen Werth legeu auf eine absonderliche

ausserliche Erscheinung und Lebensweise, um sich dadurch von

der Welt zu scheiden (564, 5). Aber ausser solchen leisen An-

kliingen vermeidet er die Bekampfung Andersgesinnter. Die

Kirche und ihren Cultus erkennt er ohne weiteres an. Eine neue

Sekte zu stiften ist nicht seine Absicht. Der Name „Gottes-

freunde" kommt haufig bei ihra vor, bezeichnet aber nicht eine

besondere Gemeiuschaft, sondern allgemein Leute von hoher

Frommigkeit und mystischer llichtung, die auf dem Worte des

Herrn stehen: „Ich habe euch nicht Knechte, sondern Freunde

genannt" (233, 24; 378, 5).

Auch von den Heiden spricht Eckhart ziicht mit Yerwer-

fung. Er iiberlegt gar wohl, wie viel die Wissenschaft und selbst

die Gotteserkenntniss den Heiden verdankt, wie liohe Tugenden

sie bewahrt haben. Oftmals citiert er „heidnische" Meister und

nimmt auf griechische, aber auch auf arabische Philosophen Be-

zug. Nicht selten beruft er sich auf Aristoteles, den „naturlichen

Meister", den Meister, „der von der Seele am besten gesprocheu

hat"; auf Plato, „den grossen Pfaffen"; er erwiihnt mit Vereh-

rung Socrates, Tullius und Seneca. An dem Beispiele des

Archimedes, der in Todesgefahr uur an seine Cirkel gedacht,

zeigt er, wie die Seele in Gott gesammelt sein soli, um sich vor

allem Irdischen abzuscliliessen (13, 25); er liisst den Heracliteer

Cratylus zum Vorbilde der voUkommenen Abgeschiedenheit
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dienen, der nach dem Berichle des Aristoteles nichts niehr ge-

glaubt habe sagen zu diirfen , sondeni iiur iioch den Finger be-

wegt habe (130, 17). Er riihmt, wie selbst die Heiden aus rein

natiirlicher Tugend ihr Leben geopfert und auf sicli selbst freudig

verzichtet liaben (447, 1). Wie grosse Macht die gute Gewiih-

nung, die Uebung in der Tugend liabe, das zeigt er am Beispiele

80 vieler heidnischer Meister, die diirch Uebung eine griitisere Er-

fahrung und Erkenntuiss aller Tugenden besessen, als St. Paul us

oder sonst ein Heiliger im Anfang ihrer Bekehrung (48, 19). Als

Beispiel und Muster wahrer Annuth verwendet er D i o g e n e s in der

Tonne, der zura Herrn der Welt sagen durfte: „Ich bin ein mach-

tigerer Herrscher als du; denn ich habe raehr verschmiiht, als du

errungen hast. Was du zu gewinnen gross achtest, das ist mir

zu gering, um es audi nur zu verschraiihen" (576, 6). Den from-

men Drang nach Erkenntuiss bezeichnet Solon, der sterbend

noch etwas Gutes lei-nen woUte, um sich dessen ewig zu erfreuen

(15, 14). Zu der natiirlicheu Sanftmuth, Liebe und Eriedfertig-

keit sind auch die Heiden gekommen (273, 24). Aber dabei

ist Eckhart keiueswegs blind gegen den principiellen Unter-

schied alles Christlichen und Heidnischen. Die Lehre der heid-

nischen Meister steht auf dem Standpunkte der Xatur; die hei-

ligen Lehrer haben die Wahrheit in einem viel reineren Lichte

geschaut (270, 18). Es giebt keine noch so grosse Tugend, die

nicht auch aus blosser Xatur gewirkt werden kiinnte; alle

aussern Werke, die man je an den Ileiligen gefunden hat, die hat

man auch an den Heiden gefunden. Nur Christus ist in einer

Hiihe, zu der keine Natur lieranreicht ; mit ihm soUeu wir

durchaus und ganz und gar auferstehen. Das ist die wahre Auf-

erstehung, da man nicht wieder stirbt (116, 9). Und so be-

zeichnet er denn auch ausdriicklich alle Tugend aus blosser Xatur

als Laster (106, 15).

Fiir die Deukweise Eckharts ist nichts so charakteristisch

wie die Figur des Oxymoron , in welcher er sich unabliissig be-

wegt. Den logischen Grundsatz, den sein Schliler Suso aus-

spricht, dass ein speculatives Denken zwei Contraria in einem zu

denken habe, finden -war in Eckharts Sclmften nicht mit so

klaren Worten ausgesprochen ; er bildet aber einen Canon, der

Eckharts Denken in der That bestimmt hat, und wenn bei Ni-

colaus Cusanus eben dieser Grundsatz die belebende Seele
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seiner tiefsiniiigeu Weltanschauung wird, so ist das ohne Zweifel

auf die Auregungen des Eckhartischen Geistes zuriickzufulireu.

Eckhart selber gebraucht gern Verbindungen wie: ausfliessend

und zugleich inuebleibend ; ein anfangsloser Anfang; ein Process,

der zugleich keiner ist, sondern in sich befriedigte Ruhe; ein

AVerden ohne Werden; bekannt und unbekannt zugleich; das wort-

lose, das ungewortete Wort. Auch in diesem Hinausstreben iiber

den Anstoss des formalen logischen Widerspruchs ofFenbart sich

eine nahere Verwandtschaft des alten Meisters mit der neueren

deutschen Speculation seit Fichte; es ist eine sehr verwandte Ge-

sinnung, die im Mittelalter die deutsche Tlieologenschule der Mj^-

stiker und die in der neueren Zeit die deutsche Philosophie des

Identitatssystems aus sich erzeugt hat.



I. Die Seele.

Die Darstellung dor Lehre Eck harts nach ihrem eigenen

innercu Zusammenhange muss mit seinen Begriffen von der Seele,

von dem Wesen derselben und ihren Kriiften beginnen. Deuu

seine Auffassung von dem Wesen der Seele ist der tiefste Grund

und das eiuheitliche Princip aller seiner Lehren. Er selber deutet

es an durch den hohen Werth, den er auf die Selbsterkenntniss

legt. Kennte ich mich selber, wie ich sollte, meint er, so hiitte

ich die tiefste Erkenntniss aller Creaturen (463, 20. 382, 33).

Niemand kann Gott erkenneu, der uicht zuerst sich selbst erkennt.

Es ist devselbe "NVeg der Abstreifung des Endlichen und Creatiir-

lichen, der zur Selbsterkenntniss wie zur Erkenntniss Gottes fiilirt

(459, 25. 155, 21). In dem Wesen der Seele ktinnen ^vir Gott

sehen und erkenneu, und je mehr ein 3Iensch in diesem Leben

dem Wesen der Seele mit seiner Erkenntniss nahe kommt, desto

niiher ist er der Erkenntniss Gottes. In dir selber liegt und wohnt

die Wahrheit. Niemand findet sie, der sie in ausseren Dingen

sucht. Gott finde ich am sichersten in meinem Inncrn (617, 31.

12, 30).

1. Die Seele und ihre Kriifte.

1. Eckharts Aussagen iiber die Natur der Seele schliessen

sich im Allgemeinen an Augustinus und Thomas an und fUhren

damit auf Avicenna und Albertus und zuletzt auf Plato und

Aristo teles zuriick, die er mehrfach fUr seine Ansichten citiert.

Eigenes zu gcben in den einzelnen Bestimmungen war nicht seine

Absicht. Er bewegt sich arglos in den zu seiner Zeit herrschen-
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den Ausdriicken; aber in alien denjenigen Punkten, die you

eutsclieidender "VVichtigkeit sind fiir seine religiose Speculation,

deutet er die geltenden Ausdriicke und Bezeichnungen uach seinen

Zwecken in eigenthiimlicher Weise um und schicbt unvermerkt

den fremden Vorstellungen die eigene Auffassung unter. Er defi-

uiert die Seele als einfache Form des Leibes (17, 32), welche, selbst

unraumlich und immateriell, den Leib ganz durchdringt und ganz

und ungetheilt in alien Theilen des Korpers mit gleicher Kraft

verbreitet ist (116, 26; 268, 13). Der Leib nun ist von den vier

Elementen gemacht und irdischer Natur, die Seele gehort dem

Himmel an; und doch sind sie so unaufloslich verbunden, dass sie

ewig zusammen bleiben sollen (237, 4). Die Seele ist geschaffen

und hat einen zeitlichen Anfang; aber sie ist an sich ohne Materie

und iiber die Zeit erliaben, wie das ihre Thiitigkeiten beweisen (631,

6; 671, 37; 509, 23; 412, 25). In ihrem empirischen Zustande ist

die Seele an den Leib gebunden und erlangt erst durch ihre Ver-

bindung mit dem Leibe die Fahigkeit zu bestimmter Wirksamkeit.

Die Seele vom Leibe getrennt hat weder Vernunft noch Willen;

sie ist schlechthin einfach; sie enthalt wohl das Princip und die

Wurzeln ihrer Thiitigkeiten, aber sie iibt sie nicht wirklich (264,

15). Darin beiiiht der TJnterschied der Seele vom Geist. Die

Seele ist nach ihren obersteii Funktionen Geist, nach den niedrig-

sten Seele, und so ist eine Grenzscheide zwischen Seele und Geist

in dem einigen Wesen (397, 31). Geist heisst die Seele, wenn sie

iiber alles Creatiirliche erhaben ist (121, 8), wenn sie des Leibes

und aller einzeluen durch den Leib vermittelten Wirkuugen ver-

gessen hat und in sich gesammelt ist (7, 15). Die Seele als besee-

lende Form des Leibes ist der Veranderuug zugunglich. Geist

heisst sie, wenn sie iiber Eaum und Zeit und alle jSTatUrlichkeit

erhaben ist; Veranderung fallt aber auch so noch in sie (318, 25);

deun auch so noch sind in ihr bestimmte Formen und Vorstellun-

gen (320, 21). — Die Seele ist edler als alle korperlichen Dinge.

Sie ist geschaffen gewissermaassen in einem mittleren Orte zwi-

schen Zeit und Ewigkeit, die sie beide beriihrt. Mit ihren ober-

sten Kriiften beriihrt sie die Ewigkeit, mit den nicdrigsten die

Zeit. So wirkt sie in der Zeit und doch nicht zeitlich, sondern

in der Form der Ewigkeit, die sie mit den Engeln gemeiu hat.

Die Seele ist eine einfache Kraft, die das Leben in alle Glieder

leitet durch die innige Vereinigung, in welcher sie mit dem Leibe
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steht. Nur die Seele iat das eigciillich Venuinf'tige und Wirkeude;

dennoch kunn mau iiicht mit Kccht siigcn: moiue Seele thut das

oder jeucs; denn erst Loib und Seele zusuraraeu raachen deu Meii-

scheii aus. Eben wegen dieser iunigen Vereinigung ist die Seele

in dem geriugsten Gliede ebeu so vollstiindig vorhaiiden wie in

dem ganzen Leibe iiberhaupt (95, 23\ Die eigentlich bedingende

Macht abei- ist die Seele, uicht der Leib, der ohne die Seele Icblos

ist. Wir siud also Menschen mehr durch die Seele als durch den

Leib (403, 16). Der Leib ist in der Seele, nicht die Seele ira

Leibe, wie das Fass den Wein uraschliesst und nicht der Wein das

Fass. An sich ist die Seele frei von dem Leibe und von alien na-

turlichen Dingen (90, 5). Ein Gebrechen dcs leiblichcn Organs

ist kein Gebrechen der Seele. Verdirbt das Auge, das schadet der

Seele nicht. Denn sie ist in dem Auge so, dass sie doch zugleich

ganz ausserhalb des Auges ist (G12, 33). Dagegen wirken die Vor-

stellungen der Seele auf den Leib kriiftiger als d.er Arzt und seine

Arzenei. Darum sieht man audi wohl den Arzt in schonen Kleidern

urahei-gehen, damit die Leute desto mehr Yertrauen zu ihm habou,

und dies Yertrauen hilft den Kranken am allermeisten (150, 10).

2. In allem ihrem endlichen Wirken ist die Seele an ge-wnsse

Organe gebunden, und das im Grunde eiulieitliche Wesen der Seele

iiusscrt sich in melirfacheu und verschiedenen Wirkungsweison,

welche Scclenkriifte genannt werdeu. Die Kriifte siud nicht

das Wesen der Seele, soudern eine Entiiusserung derselben (623, 6),

und weil in den Kriiftcn die Seele in verschiedene Wirkungsweisen

gleichsara getheilt ist, jede getheilte Kraft aber um so geringer

Avird, so ist sie innerlich um so viel schAviicher geworden (13, 16).

Insofern sie alle dem gemeinsamen einfachen Seelengrunde ent-

springen, sind alle Kriifte eins und gleich edel; aber in Hinsicht

auf ihre besonderen Funktionen ist die eine viel edler und steht

hoher als die andere (193, 26), und deshalb giebt es eine Stufen-

leiter der Seelenki-iifte. Sie werdeu eingetheilt in die iiussereu

S i n n e , die n i e d e r e n und die h o h e r e n Seelenki'iifte.

Die Kriifte, welche uns im Yerhiiltniss zu den iiussereu Din-

gen dienen, niimlich die Kriifte der Sinnlichkeit, siud uns mit den

Thieron gemeinsam. Augen, Ohren, ubcrhaupt die fiinf Sinne, das

sind die Stege, auf denen die Seele hinausgeht in die Welt und die

Welt in die Seele eindringt (171, 2). Durch das Licht des Yerstan-

des aber ist der Mensch von den Thieren unterschieden ; deshalb ist

6*
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es dem Menschen wesentlicher als die Sinne (330, 19). Die Seele

hat ausser den iiusseren Siiinen sechs Kriifte, drei niedere und

drei obere. Jeue stehen in der Mitte zwischeu den iiusseren Siuucn

und den oberen Kraftcn (383, 9). Die niederen Kriifte sind : der

empirische Verstand (die Besclieidenheit) , das ZornvermtJgen und

die Begehrung (der sinnliche Trieb). Ihneu entsprechen drei ho-

here Vermogen : das Gediichtniss, das hohere Erkenntnissvermogen

(Verstand, auch Vernunft genannt) und der "Wille (319, 24). Die

drei obersten Kriifte heissen auch das Gemiith oder der Muth

(359, 26); sie haben himmlische Natur, weil ihi-e Wirksamkeit eine

himmlische, iiberirdische ist (214, 13; 411, 4; 402, 13). — Doch

ist diese Ordnuug der Seelenkriifte keine ganz feststehende. Ein-

mal wird an der Stelle des Willens das Zornvermogen unter die

hoheren Vermogen gerechnet (78, 13), ein andres Mai tritt das

Zornvermogen statt des Gediichtnisses ein (171, 31), oder es wird

seine Stelle unter den niederen Kriiften durch die „Betrachtung"

eingenommen, deren TJnterschied von der „Redelicheit" schwer

zu ersehen ist (383, 15). Es ist dies eine Unregelmiissigkeit, die

schwerlich dem Meister selbst zur Last fiillt, sondern eher der

mangelhaften Aufzeichnung und Ueberlieferung seiner Vortriige.

Aber die Seele geht nicht auf in diesen Kriiften. AUe diese

Krafte entspringen einer Natur und bleiben in derselben, und

was die Seele wirkt, das wirkt diese ihre einfache Natur in den

Kraften. Das „Gewissen" in der Seele, ihre einfache Natur, das

reine Wissen als Beziehung der Seele auf sich selbst, ist immateriell

und hat mit Raum und Zeit nichts zu schafFen. Die Seele bedarf

nicht der raumlichen Nahe des Objektes ihres Liebens und Den-

kens (383, 24). Eben deshalb muss man den Grund der Seele,

aus dem alle Krafte fliessen, wohl unterscheiden von den Kriiften

selber und ihren Funktionen. Alles was die Seele wirkt das

wirkt sie mit den Kriiften. Sie versteht mit der Vernunft, erin-

nert sich mit dem Gedachtniss, liebt mit dem Willen; das alles

wirkt sie mit den Kriiften, nicht mit ihrem Wesen. Alle ihre

Thiitigkeit haftet an einem Organ , die Kraft des Sehens z. B. an

den Augen, und so ist es auch mit den anderen Sinnen. In dem

Wesen hort deshalb alle Wirksamkeit auf, weil dort alle Kriifte

schweigen, und wenn dai'um die Kriifte der Seele die Vorbedin-

gung sind fiir alle Beziehung auf das Endliche, so ist das Wesen,

der Grand der Seele nur dem Absoluten zuganglich, wahrend die
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Creatur uicht in den Grund der Seclc zu dringen vcrraag, sondcrn

drausscu bleibcu muss in don Kriiften (4, 2'J). ])arura ist das

Wahrnt'hmen des Eiidlichen unserm wahrcn Wesen unangcraessen,

wie die Vielheit der Einfachheit unangcmessou ist. Wiirc es in

diesem Lcbeu so, dass wir allczeit einen Spiegel vor uns hiitten,

in dcm wir in einem Augcnblicke allc Dingo in einor Anschauung

sohcn und crkcnnen konntcn, so bildetc weder Wirken noch

Wisscn fiir uns eiii Hiuderniss. Da wir uns aber von dem einen

zum andern weuden miisseu, so kann nicht das cine in uns sein,

ohne dass das andcre gchindcrt wiirde. Die Seole ist so an die

Kriifte gcbundeu, dass sic in ihncn sich mit ihrer Aufmcrksamkcit

zerstreut; ohne das konnten die Kriifte nichts wirken. Je raehr

aber die Seele sich in der Aufmcrksamkcit auf die ausscrcn Dinge

zerstreut, dcsto schwiicher wird ihre rein iunerliche Wirksamkeit

(14, 8).

3. So ist die Scelc cin Mittlcres zwischcn Gott und Creatur

(395, 1), einestlieils dem Ewigcn, anderntheils dem Vergiiuglichen

zugewandt. An sich hat die Seele ein gemeinsames Licht mit den

Eugeln, in welchcm sie Gott erkennt, und dies ihr anerschaffeue

Licht ist die Vcrnunft, welche ohne Unterlass der Seele die Wcis-

hcit Gottes einflosst. Aber wenn sic in den Lcib gcgossen wird,

so wird sie verfinstert (410, 35). Mit ihrcn oberen Kriiften riihrt

die Seele an die Ewigkeit, d. h. an Gott, und mit den nicderen

beriihrt sic die Zeit; dadurch wird sic veriinderlich, dcm Matcriclleu

zugewandt und ilires Adds beraubt (170, 11). Die Seele hat ge-

wisscrmaassen ein doppeltes Antlitz, das cine dieser Welt und dcm

Leibe zugekchrt, welchen sie zu mancherlei Fertigkeit befahigt,

das andere grade auf Gott gerichtet. Da wirkt unabliissig Gott

mit seinem Lichte in ihr, aber ihr unbewusst, weil sie nicht bei

sich selber ist (110, 21; 250, 36; 59, 4; 488, 31). Es uimmt da-

mit das Wort Seele cine doppelte Bedcutung an. Es bezeichnet

zuniichst im engeren Sinnc das belcbcudc Princip des Korpcrs, die

cmpirische, in den Lcib wie in einen Kerker gebanntc Seele; es

bezeichnet zweitens das wahre Wesen dieses Princips, welches

selber iiber Raum und Zeit erhabcn, cinfach und uuveriindcrlich

und auf nichts Nicdercs, Endlichcs, Matericllcs bezogen ist. Das

Wort Seele im ersteren Sinne bezeichnet den Grund der Wirkun-

gen, aber nicht die Natur der Seele. Denn diese an sich hat mit

dem Veriinderlicheu nichts zu schaffcn. Fiir das einfache bestim-
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mungslosc Wcsen dcr Seele giebt es keinen Namen. Man nennt sie

Seele, wie man Jemanden einen Zimmermann nennt; es ist klar, dass

inan ihn dann nicht nach scinem Wescn bezeichnet, — so miisste

man ihn vielmehr einen Menschen nenuen , — sondern nach sei-

nem Geschiifte. Man hat die Seele ein Feuer genanut wegen ihrcr

Kraft, ihrcr Wiirmc und ihres Scheins; Andere nennen sic einen

Funken himmlischer Art, Andere ein Licht, einen Geist, cine Zahl.

Man mochte sie benennen mit etwas, was einfach und bestimmungs-

los ist; aber das Hochste und Einfachste reicht doch nicht an den

Grund dcr Seele heran (89, 3).

Das ist also das wahre Wescn dcr Seele, was gar kciner Be-

zeichnung fahig ist, ihr einfacher Grund, die hochste Einheit aller

Krafte. Der Begriff dieser Einheit ist schon dem Plotinus ge-

laufig; aber bei Eckhart wird er Ausgangs- und Mittelpunkt

aller seiner Lehre, und keinen andern Begriff hat er so emsig

eingeschiirft wie diesen. Seine voile Bedeutung aber erhiilt dieser

Begriff vom Seelengrunde erst, wenn wir Eckharts Lehre von

der Erkenntniss hinzunehmen.

2. Das Erkennen.

Eine systematische Erkenntnisstheorie darf man bei Eck-
hart nicht suchen. Die logisch-dialektischen Streitfragen liber

das Verhaltniss des Allgemeinen zum Einzelnen, welche die Scho-

lastik so andauernd beschiiftigten, berlihrt er nicht. Er bezeichnet

das Allgemeine als erzeugendes Princip des Einzelnen, als das-

jenige, dem am Einzelnen allcin wahrhaft das Wesen zukommt.

Aber das ist ihm nicht ein Resultat mlihsamer TJntersuchung, son-

dern selbstverstandliche Voraussetzung. Sein Interesse fxihrt ihn

auf andere Gcbiete. Bei ihm steht im Vordergrunde der Zweck

der Erbauuug und sittlichen Wiedergeburt durch religiose Er-

kenntniss; die dem Leben abgewandte Weisheit der Schule lasst

er hinter sich. Doch kann er auch hier die Schule des Albertus

und Thomas nicht verleugnen; er ist Aristotcliker in demselben

Sinne wie sic, und wo der Anlass sich bietet, reproduciert er die

Lehre der Aristotcliker bis auf den Wortlaut. So wait er sich

iibcr das Verhaltniss des Allgemeinen zum Einzelnen, des Erken-

nens zu scinen Objekten, der Form zur Materie zu aussern hat,

ist er Realist im strengsten Sinne des Wortes. Etwas Abgeschlos-
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sencs von selbslstandigem Werthc hat er nach alio dem in dcr

Lehre von dem Weson und dun I'roccsscn dcs Erkennens nichl

{^eleistct; aber hochst bedcutungsvoU sind seine aus dcr Thilosophie

dcr Araber, aus Albert und Thomas und zum Thoil auch un-

mittelbar aus Augustinus gcschcipftcn Begritfc von dcr Thiitigkeit

und Goltung der Vernunfterkcnntniss fiir die Gestaltung seines

Idcenkrciscs. Die hohc Schiitzuug dcr Vernunft und dcs Erken-

nens als der hiichsten Wirkungsform der Secle ist dcr AnknUptiings-

])unkt fiir das, was in seinen Gedanken das Eigenthiimlichste und

Werthvollste ist. Eben deshalb sind seine Aeusserungen iiber

dicsen Gegenstand, wcuu er sich auch nicmals in wcitcrcm und

selbststUndigem Zusamracnhange iiber dcnselben verbreitet, vcr-

hiiltnissmiissig schr zahh-cich, und alle laufcn in diesclbe iiusserstc

Zuspitzung aus: was bei seinen Yorgiingeru nur als ein Moment
neben anderen erschcint, iibcrwicgt bei ihm jedes andere. Das

Erkeuncn ist das Hdchste, das lieste die Vernunft. Die Seele

strcbt mit uuwiderstchlichem Draugc dem hochsten Allgemeinen,

absolut Einfachen zu, und das adiiquate Organ, um dieses Einfache

zu haben, zu geniessen und in ihm aufzugehen, ist nicht mehr

cine besondere Kraft oder Thiitigkeit des Geistes, nebcn der es

noch andere giibe, sondern die Secle selbst in dem Wesen ihrer

Totalitiit.

Eckhart untcrscheidct in der Seele die Sinnlichkcit oder den

iiusseren Menschcn, die Seelenkriifte und zwar die uiederen und

oberen, und den Seelengrund (12, 30). Ebenso untcrscheidct er

drei Arten dcs Erkennens: ein sinnlichcs, verniinftiges und iibcr-

verniinftigcs Erkenuen (297, 21).

1. Allcs Erkenneu beginnt mit der sinnlicheu Wahi-uehmung.

Die Seele ist mit ihren niederen Kriiften an die ftinf Sinue gebun-

dcn, welche in die Seele dringen lassen miissen, was sic erkeuncn

soil. Die sinnliche AVahrnchmung bczicht sich auf materiellc und

korperliche Objekte (1;30, 40). Eckhart sucht die Thiitigkeit dcr

Sinne dcutlich zu machen, aber mit den unzuliinglichcn Hilfsmit-

teln seines Zeitalters. Wenn die Kriiftc der Secle die Creatur be-

riihren, so nehmen sic und schopfcn sic von den Dingcn Eorraen

und Aehnlichkeiten und ziehen dicsclbcn in sich. Nur vermittclst

diescr Formen vermag die Creatur in die Seele zu dringen. Diese

Formen oder Bildcr dcr Dinge kommen nothwendig von aussen in

die Secle vermittclst dcr Sinne (5, 8). Allcs sinnlicho Wahrnehmeu
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ist ein vermitteltcs. Das Materielle, z. B. die Farbe an der Wand,

muss, soil es in meinc Sinne gelangen, vorher gleichsam gesiebt

und verfeinert werden in Licht und Luft. Ohne solches Medium

siihe man, es liesse sich mit demsclben Ecclite sagen, alles und

nichts (107, 12). Abstreifung des Matcricllen ist die Vorbedin-

gung aller Wahrnehmuug. Will ich eine Vorstellung von einem

Dinge gewinnen, etwa von einem Steine, so ziehe ich die grobe

Materie keineswegs in mich, sondern scheide sie draussen ab (83,

11). Das Sichtbare wird gesehen nur vermittelst eines Unsichtba-

ren; das Auge siihe nichts Kdrperliches, hatte es nicht etwas TJn-

korperlichcs, das es zum Sehen befahigte (394, 28). Das Auge und

die Seele ist ein Spiegel, in welchem alles wiederscheint, was ihm

gegeniibcr gehalten wird. Darum sehe ich nicht eine Hand oder

einen Stein, sondern das Bild derselben. Dies Bild aber sehe ich

nicht vermittelst eines andern Bildes oder irgend eines Mediums,

sondern ohne Medium und ohne Bild. Das Bild ist sein eigenes

Medium, wie die Bewegung wohl Ursache der Bewegung, aber

selbst nicht bewegt ist, die Grdsse wohl anderes gross macht, aber

selbst ohne Grosse ist (142, 26), Wohl nimmt mein Auge vermit-

telst des Lichtes die Farbe wahr; aber die Farbe kommt nicht

t;,.lbst in die Seele. Um die Farbe wahrzunehmen , muss mein

Auge zuerst von aller Farbe frei sein. So werden die ausseren

Dinge erst vergeistigt, und nur mit ihren Formen sind sie der

Seele gegenwiirtig. — Von bestimmten physiologischen Vorgangen

dabei weiss Eckhart nichts zu sagen; so schreibt er denn wie

Avicenna oder Albert das Aufnehmen der Formen in die Seele

der Thatigkeit eines Engels zu, der das von den Sinnen empfan-

gene Bild den oberen Kraften der Seele einprage (116, 31). Wo-

her wir denn iiberhaupt die Vorstellung eines Stofflichen haben,

erklart er nicht; eine Unterscheidung hoherer und niederer Sinne

finden wir nicht angedeutet.

Jedes Sinnesorgan hat einen bcsondcren Wahrnehmungskreis

vermoge eincr besonderen Venvandtschaft zu je einer Eigcnschaft

der Dinge (333, 12). Alle einzelnen Sinne wurzeln in dem Ge-

meinsinn, der an sich einfach den anderen Sinnen das Hdren, Se-

hen, Ftihleu, Schmecken vcrleiht. Alle Wahrnehmungen der

ausseren Sinne werden in den Gemeinsinn getragen (538, 10),

welcher das eine sinnliche Bcwusstsein als den Trager aller Wahr-

nehmungen vertritt.
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2. Dor Process des Ausschcidens alios Grobmateriellen von

den Dingcn wird durch die Sinue volkogcn; abcr cs muss noch

mehr abgeschieden werdcn, und dcshalb wird der Process durch

die andcrcn Kriil'tc der Scelc, zuniichst durch die Bogcnauntcu nie-

deren Ki'iifte fortgefiihrt. Aus sinnlichen Wahrnehmungen wcrden

Gedanken, aus Gedaukcu Veruunfterkeuutuiss; aus dieser cut-

springt das stctc ruhigc Anschauen des Absoluten (80, 38). Die

Sinue liefera cine ungeordnete Mannichfaltigkeit von Vorstel-

lungen; sic werdcn geordnet durch die Begehrung und im empiri-

schen Verstaude, der „Bcscheidenhcit", werdcu sic gecinigt (383,

14; 139, 14). Im Gegcnsatzc zu den an Ort, Zeit und Materie

gebundenen Sinnen steht zuniichst die „weite" Kraft, die Beschei-

denheit oder Rcdlichkeit, der empirische Verstand, auch als inncrer

Sinn, als Dcukvermogcn bezeichnct, der alien Schranken ent-

wiichst. Ucber dieser steht als eincs der drei obersten Scelenver-

mtigcn die Yernunft, die „bildlose" Kraft, und zwar als „suchende"

Vernunft, die noch veriinderlich ist und ein Zu- und Abnehmen

hat. Das Hochste aber ist die ruhendc Vernunft, welche unver-

iinderlich im reinen und einfachen Wesen steht (304, 31 ; 80, 30).

— Der Sprachgebrauch steht dabei nicht ganz fest. Verstand und

Vernunft stehen in gleicher Bedeutung fiir das hohere Erkenntniss-

vermogen, werdcn aber auch fiir das niedere gebraucht, und Ver-

nunft, dann auch wohl im Gegensatzc zum Verstande, dient zugleicli

als Bezcichnung der hochsten Seeleneinhcit, welche iiber Erkennen

und Wollen als getrennten Vermogen erhaben ist und dercn Thii-

tigkeit sich als ein ubervcrniinftigcs Erkennen bezeichneu liisst.

Das Denkvermogen hat die besondcre Aufgabe, auch den

letztcn Rest des Sinnlichen, die Kategorieen von Raum und Zeit,

von den Dingen abzuziehen. Nichts hindert die Secle so sehr an

der wahren Erkenntniss als Raum und Zeit. Denn sic sind der

Grund -^-lles Bestimmens und Unterschcidens. In Wahrheit ist im

Jetzt alle Zeit, im Hier aller Raum bcschlossen, und nur in der

Form der Ewigkeit werdcn die Dinge in ihrem Wesen erkannt

(222, 24; 296, 13). Im Denken stellc ich mir auch die Dinge

vor, welche nicht sinnlich gegenwartig sind, so dass ich sic ebenso

gut oder noch besser erkenne, als wenn ich sic mit Augen siihe

(270, 11). AUes Ktirpcrliche heisst Materie. Das Licht der Ver-

nunft llieht die Materie; aber obgleich sic an sich von allem Dujg-

lichen frei ist, so hat sie doch noch eine Empfanglichkeit, eine Be-
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ziehung auf Matcricllcs. Je weiter von dcr Matcrie cutfernt, desto

lautercr ist die Erkenntniss. Habe ich einen Menschen vor zwan-

zig Jahrcn gesehen, so habc ich, auch wcnn er todt ist, einc Vor-

stellung seiner Gcstalt, als stiinde er vor mir. Diese Kraft bedarf

der Materie nicht; aber sie ist darin noch imvollkommen , dass sie

von dcr Matcrie die Gcstalt abstrahiert. Auch dariiber strebt die

Vernunft noch hinaus (132, 17).

Um dieses Hinausstreben der Vernunft liber alle Schrankcn

der Endlichkeit hinaus niiher zu motivieren, gcht Eckhart noch

tiefer auf das Wesen der Erkcnntnissthatigkeit eiu. Nach der

herrschenden Weise der Zeit hiitte es ihm wohl nahe gelegen, da-

bei an die viel gebrauchten Termini der moglichen und wirklichen

Vernunft anzukniipfen. In der That bleiben ihm diese Termini

nicht fremd; aber er verwendet sie nur ausnahmsweise , ein- oder

zweimal, und dann nicht sowohl, um auf ihnen seine Theorie der

Erkenntniss, sondern vielmehr seine Lehre von dem Heilswege

vermittelst des Erkennens zu begriinden. Die Terminologie der

Schule ist ihm dabei so glcichgiiltig, dass er sehr willkiirlich mit

ihr umspringt und denselben Terminus in ganz vertiudcrter Eedeu-

tuug verwendet. Das cine Mai sagt er: die mogliche Vernunft

erkennt die Dinge in ihrem eigenen natiirlichen Lichte, die wir-

kende Vernunft erkennt sie in Gott (110, 35). Das andere Mai

unterscheidet er die mogliche Vernunft als Vernunftanlage

vor aller Wirklichkeit des Erkennens, die wirkende Vernunft,

welche selbstthiitig sich in der Bearbeitung der durch die Sinne

vermittelten Vorstellungen bewiihrt, und die leidende Ver-

nunft, als das Vermogen der Rcccptivitat , welche ihren Inhalt

theils von der wirkenden Vernunft, theils von Gott empfiingt. An
die gewohnliche Bedeutung dieser Termini, wie sie bosonders Avi-

cenna ausgebildet und Albert herlibergenomraen hattc, darf

man dabei nicht denken. Wenigstens an dieser Stelle heisst die

Vernunft mogliche nicht insofern sie sich auf die sinnliche Welt

bezieht; die leidende Vernunft wird von der moglichen unter-

schieden und ist geradezu ein hoheres Vermogen als die wirkende

Vernunft. Unklar allerdings bleibt Eckharts Moinung; auch

die Schrift eines uubekannten Mystikers iiber die wirkliche und

mogliche Vernunft (bci Docen, Miscellaneen zur Gesch. d. teutsch.

Lit, I, S. 140) gewahrt keinen vcrstiindlichen Aufschluss. — Der

Unterschied von Avcrroistischcn Vorstellungen ist dabei deutlich
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penug. Nach Eckhart ist die Scelc in alien ihrcn erkennenden

Fuuktionen cin einigcs "VVcsen; es koramt nichts von ausscn an sie

hcran. Die Individualitiit der Seelcn ist an die niedercn Rrafto

gckniipft (511, 23); aber die Seele iiberwindet diesc Schrauke von

inneu hcraus. Die wirkendc Vcrnunft ist die Encrgie ihrcr eige-

nen inneren Anlage; sie ist nicht an sich als nur von ausscn an die

Pcrsonlichkeit hcrankommeude, selbst personlose, in alien Men-

schen glciche und cinheitliche Kraft zu dcnken. Es ist vielmehr

die eigene innere Entwicklung der Vernunft, wclchc die endliche

Individualitiit in die Sphiire der rcincu Selbstbezichung des Wis-

sens auf sich selbst erhebt und sie schliesslich mit dcm absolut

Einfachen einigt, welches aller Bestimmungen und somit auch der-

jcnigen der Pcrsonlichkeit entbehrt.

Die „wirkliche" oder „wirkendc" Vernunft, lehrt Eckhart,

abstrahiert die Formen von den Dingen, cntkleidet sie der Materie

und des „Zufalls", d. h. aller accidcntipUen Bestimmungen. So

Ubergiebt sie dieselbcn an die „leidcnde" Vernunft, und diese giebt

ihncn ihre eigene geistige Form. Ohne Hilfe der -wirklichen Ver-

nunft vermag die leideude nichts. Ist aber die leidcnde Vernunft

von der wirkendcu befruchtet worden, so behiilt und erkennt sie

die Dingc. Die wirkende Vernunft ist noch innerhalb gewisser

Schranken gebunden. Sie kann nicht geben, was sie nicht hat,

und sie kann nicht zwei Vorstellungen zugleich habcn, sondem

immer nur die eine nach der anderen. Die Luft z. B. giebt Anlass

zu mehreren Vorstellungen in einem, sie hat Licht und Wiirrac

zugleich; du aber kannst eines nur nach dem andern sehcn. Die

mogliche Vcrnunft ist indess nicht unwirksam ; auch sie iibt ge-

wisse Wirkungen, sie ordnet gewissermaassen und moderiert alle

Vorgange in der wirkenden und Icidcnden Vcrnunft, dass sie der

vcrniinftigcn Anlage des Geistes conform seicn. Die leidcnde Ver-

nunft hat ihren Namen davon, dass sic ohne sclbststiindigc Thiitig-

keit nur das aufnimmt, was entwedcr die wirkendc Vernunft oder

der absolute Geist, der sich an ihre Stelle setzt, ihr iiberlicfern.

Wenn niimlich die -wirkcnde Vernunft der Person ihre Aufgabe in

rechtcr Wcise lost, so wird sie durch den absoluten Geist ersetzt;

es tritt Gott an ihre Stelle, und Gott selber iibt nun die Functio-

nen in der Seelc, die bisher jene geiibt hat (19, 21; 37. 17, 1).

Dies ist die Grundlage der Lchre vom Hcile, wie sie Eckhart
gcstaltet hat. Hier aber beschiiftigt uus zuuiichst nur die Frage,
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wic die wirkcudc Vernunft im Erkcniicu diescn Zustand der Er-

ftillung mit dem absoluten Geistc vorbereitet.

Die Vernunft muss sich immer auf etwas Bestimmtes richten;

die Krafte, es sei Gedachtniss, Vernunft oder Wille, wollen immer

an einem bestimmten Objekt haften. Das Objekt aber der Ver-

nunft und ihre Burg ist das "VVeseu, nicht der „Zufall", sondern

das blosse reine Wesen an sich selbst. Erkennt die Vernunft eine

Wahrheit , so hiingt sie an ihr, beruht auf ihr und macht von dem

Objekte eine yerniinftige Aussage. So lange die Vernunft die

Wahrheit und das Wesen nicht eigentlich gefunden, den Grund

nicht begriffen hat, um ein sicheres Urtheil zu fallen, so lange

steht sie suchend und schwankend ohne Halt und Kuhe; sie ar-

beitct und streift das Falsche ab. Darum kommt die Vernunft in

diesem Leben nie zur Ruhe. Alles Erkannte ist ein Nichts gegen

die voile Wahrheit. Ist auch die Wahrheit im Grunde der Seele,

so ist sie doch der Vernunft verhiillt und verborgen. Deshalb

harrt die Vernunft ruhelos und bereitet sich vor fiir das, was ihr

einst bekannt werden soil, jetzt aber noch verborgen ist. Wie

die Materie nicht zur Ruhe kommt, bis sie mit alien Formen er-

fiillt ist, so ruht die Vernunft erst in der wesentlichen allumfasse n -

den Wahrheit. Darin allein genligt sie sich, und das wird ihr

immer auf's neue entzogen, damit ihr Eleiss erweckt und sie ge-

reizt vrerde, immer weiter fortzuschreiten , immer Hoheres zu er-

reichen und das wahre schrankenlose Gut zu ergreifen, an keinen

endlichen Dingen sich gentigen zu lassen und immer inniger sich

nach dem hochsten Gute zu sehnen (20, 20). Die Seele hat in

ihrem Verstande alle Dinge, jedes Ding nach seiner Verschieden-

heit. Aber sie hat auch die Moglichkeit, alle Dinge als ein Ein-

faches zu erkenncn, und sie schwingt sich liber alle Mannichfaltig-

keit in die Einfachheit empor, aus der unterscheidenden rationellen

Erkenntuiss in das Nichterkenncn (540, 14). Das ist das Ziel.

Die andcren Kriiftc der Seele sind ein Werkzeug mit bestimmter

Verrichtung, um der Vernunft in dicse hochste Anschauuug cm-

porzuhelfen (126, 16).

3. Ehe wir diese hochste Anschauung selber schildern, be-

trachten wir das Verhaltniss, in Avelchom bci Eckhart das Er-

kcnnen iiberhaupt zur Welt der Dinge steht. Das Denken ist die

Kraft, uns von der Kdrpcrwelt, von llaum und Zeit stufcnweise

frei und immer freier zu machcu. Die Dinge sind in andcrcr
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Form im Gciste, als sie in dcm uusscrcn Dascin sind. Aber was

das Erkennen abscheidet, ist das Accidcntiello, dcr Zufall; die

Form, welche die Vernunft festhiilt, ist das Wesen der Dinge. Das

natiirlichc Licht der Vernunft ist so edel und so kriiftig, dass ihra

allcs GeschaiFene zu gering und zu enge ist. Es ist an sich edler

als alles Korperlicho, und das Geriugste und Gemeinste unter den

kijrperlicheu Dingen, wcnn es von diesem Lichte der Vernunft be-

schienen oder beleuchtct wird, wird dadurch edler und selbst liber

alles Kiirpcrliche erhobcn, lichter und lauterer als die Sonne. Dcnn

Vernunft trenut Zcitlichkeit und Korperlichkeit von den Dingen

ab ('228, 36). Die Seelo ist dcr Ort allcr Dinge; aber sic sclbcr

ist ohne Ort (515, 38). Die Seele vermag Wunderbares mit ihrem

naturlichen Lichte. Sie ist so kriiftig, sie scheidet, was eins ist.

Feuer und Hitze ist eins; in der Vernunft ist es geschieden (255,

39). Wie das Ding in meiner Seele Grunde ist, da ist es in seiner

hcichsteu und edelsten Form; da ist es nichts als ein Bild (83, 13).

Die Form ist edler als die Materie. Die Seele aber hat das Ver-

mtigen, dass die Formen aller Dinge ihr eingepriigt werden (90,

24). So werden die Dinge in der That in geistiger, nicht in na-

tiirlicher Form von dem Erkennen besessen; aber damit erlangen

sie selber ihre wahre Existenzform. Der Geist veriindert den

rohen Stoff des Wahrgenommcnen, indem er ihn zu seinem Besitze

macht; aber die Form, die er ihm dadurch verleiht, ist der Dinge

eigene wesentliche Form. Gleichheit ist die Bedingung alles Er-

kennens. Soil der Geist die Mannichfaltigkeit aller Dinge erken-

ncnd in sich aufuehmeu, so muss er alle Dinge im Princip in sich

tragen, er muss gewissermaassen alle Dinge, Mikrokosmus scin

(589, 17). Der Geist triigt in sich die Vcrgleichung aller Dingo

(97, 31; 139, 10). Ist die Form, die der Geist den Dingen ver-

leiht, und das eigene AVesen derselben eins und dasselbe, so folgt,

dass das AVesen am moisten erkennbar ist. "Was am meisten We-

sen hat, das erkennt man auch am meisten (99, 8). Andererseits,

was sich dem Erkennen entzieht wie die grobe Materie und die

Einzelheit, das hat auch kein eigentliches Wesen. Von einem

„Ding an sich", als dem vorausgesetzten Grunde unserer sinnlichen

Wahrnehmungen, kann hier keiue Bede sein. Hinter dem Scheine

des Mannichfaltigen, Sinnlichen, Materiellen liegt als das "Wesen

nur das Allgeracine selber, das dcr Verstand erfasst. Die Form,

unter der wir erkennen, ist als verniiuftige Anlage dem Geiste von
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vorn herein eingeboren und gehort zu seiner iirspriinglichen Aus-

stattung, die durch die Wahrnehmung iiussorer Dinge nur solli-

citiert und zur Thatigkeit erweckt wird. Insofern kann Eck-

hart mit Berufung auf Plato und Augustinus von eiuer dem

Geiste urspriinglich eigenen „Kunst" sprechen, die aller besonderen

Wahrnehmung vorhergeht und sich in der Formung des Stoffes

derselben bethiitigt (131, 11).

4. Das Denken eint das Mannichfaltige. Die geistige Form,

welche die Dinge im Erkennen annehmen, ist somit die der All-

gemeinheit, und das Sein als Allgemeines ist das wahre Seiu der

Dinge. Ferncr, was man erkennen soil, muss man in seiner Ur-

sache erkennen (264, 1 ; 308, 26). Der Fortschritt des Erkennens

ist somit das Aufsteigen zu immer hoheren TJrsachen bis zuletzt

zum absoluten „TJrsprung" selber (101, 10). Es muss also ein

erstes Princip geben, das alle Dinge tragt und halt (389, 33). Jede

AVirkung fliesst aus der Kraft, die Kraft aber aus dem Wesen

(210, 22). So gilt es vorzudringen auf das Wesen aller Wesen,

und das ist eben wieder das Allerallgemeinste. Das Denken ist

immer holier aufsteigendes Abstrahieren, bis zuletzt alle sich gegen-

seitig begrenzenden Bestimmungen und alle Unterschiede ausge-

schlossen sind. Aus alien Theilwahrheiten und Einzelerkennt-

nissen strebt die Seele mit Macht hinauf zu dem Subjekt aller

Priidikate, dem kein Priidikat mehr genligt, zum allerabstraktesten

reinen Sein, welches eben deshalb ebensowohl Nichtsein ist, zum

„iiberwesentlichen "Wesen", welches eben auch Wesen nicht mehr

ist, sofern auch Wesen noch eine Bestimmung ist und in welehem

das Wesen nicht sowohl negiert, als vielmehr erhohet und verkliirt

ist. Das nun ist erst die des Geistes voUstiindig wiirdige Form

zu sein, dass er in das Erkennen des Absoluten versenkt sei. Bei

nichts verweilt Eckhart mit so eutschiedener Vorliebe, wie bei

der Scliilderung dieses Zustandes der reinen Erkenntniss des ab-

solut aUgemeinsten Begriifes. An dicsen Begriif aber reicht die

Seele nicht heran mit irgend einer bcstimmten Kraft und Thiitig-

keit. Die Veruuuft, insofern sie noch eine von anderen Seelen-

kraften unterschiedene Kraft ist, ist nicht das adaquate Organ,

sich zum Absoluten zu erheben. Ein jedes Ding, welches in ein

anderes eiuzugchen vermag, wird von dem es umfassenden Gefasse

aufgenommen und erfasst nach der Form des Gefiisses; so wird ein

jcdes Objckt des Verstandes erfasst und verstandeu nach dem Ver-
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mogen des Ycrstchcndcn und nicht nach seiner oigojicn Beschaffcn-

hcit (-184, 36). AUes was in die Scele korarat wird von ihr in

begrenztor Weise erfasst (153, 21). Alios Wisscn des Verstandcs

ist zuglcich ein Unterscheiden ; damit haftet allem Wisscn nocli

die Endlichkeit an. Erst wcnn man alios in allem erkcunt, hat

man sich iiber den Verstand erhoben (648, 10). Die Dingo, die

man sonst als vergiingliche crkonnt, erkennt man daun als unver-

giingliche, und man erfasst sie wie sie sind, durchaus ohne Thoilo

und in Einheit. Was sonst fern ist, ist dort nahe; alio Dinge sind

(lort in cwigor Gogenwart. AVas am erstcn Tagc geschehen ist

und am lotzten geschehen wird, das ist dort ein gogenwiirtiger

Augeublick (98, 18). Das Erkcnnen des Absoluten ist ein Yer-

gessen alios Endlichen, ein NichtMnsson, d. h. nicht ein Nochnicht-

wisson, sondern ein Nichtmehrwissen, somit ein potenziertes Wis-

scn (10, 5; 15, 5). In diesem Nichtwissen kommt alle Arbeit und

Anstrengung des Erkennens zur Ruhe, und die Seele erlangt ihre

voile selige Befriedigung. Nichts wissen in diesem Sinne heisst

ixlles wissen.

Es ist wichtig fiir die gauze wcitoro Ausbildung des Systems

festzuhalten, dass mit dieser licstimmung des Denkpi'ocesses sich

zuglcich cine AYorthboslimmung vorbindet. Das Einzelno und

Endliche ist das Woscnlose und Xichtige, das AUgemeino ist das

wahrc Wesen an den Dingcn. Darum ist das Allgemeine das

Bossore, das Einzclne das Wcrthlose. Den allgemoincren Bo-

griffen wird, je grosser ihr Umfang, je iirmer ihr Inhalt ist, ein

desto hoherer Worth zugeschrioben. Je edler ein Ding, desto

mehrereu theilt cs sich mit, ist es gemeinsam. Das Absolute ist

das Boste, denn es ist in allem (135, 35; 262, 30; 279, 27). Ich

gebe lieber das Augo hin, als das Loben; denn ich kaun leben

audi ohne Auge; und lieber das Leben, als das Wesen; denn We-

sen ist allgemeiner als Leben (333,16; 279,32). — Eckhart
sieht nicht, dass das Beispiel ehor fiir die umgekelirte Werthstel-

lung beweiscnd ware; dass es heisson miisste: weil ich das Bessero,

Mehrere nicht zu erhalten vermag, bogniigc ich mich mit dem Ge-

ringercn, an Worth Aermoren, nicht als ob ich ihm einen hohoren

Worth beilegte, sondern' urn statt alles zu verlieren wenigstens

etwas festzuhalten. — So wird diese Werthbostimmung denn

audi auf das ethische Gobiet ubertragen. Das Absolute, obgleich

es zugleich das luhaltslosesto ist, wird als das hochste Gut gefasst,
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und das Princip des guteu AVillens, die Liebe, bezeichnet als das

Streben, so allgemein zu sein als moglich, d. h. moglichst inhalts-

los , moglichst wenig auf Bestimmtes geneigt , dagegeu der Allheit

und Eiulieit zugewandt zu sein.

Wichtigor noch ist eine andere Consequenz. Das Erkenneu

setzt Gleichartigkeit yoraus im Erkennenden und Erkannten, und

es bewirkt Gleichheit. Schon das sinnliche Wahrnehmen bedeutet

eine reale Vereinigung zwischen dem Wahrnehmendeu und dem

Wahrgenommenen. Eckhart selber legt darauf eineu besonderen

Nachdruck; „konntet ihr das recht verstehen", sagt er, „so ver-

standet ihr meine Auffassung und den Grund meiuer gesammten

Anschauungsweise." Ein Stlick Holz thut weder, noch leidet es

etwas, indem ich es sehe. Ebenso ist mein Auge an sich das-

selbe, ob ich es ofFne oder schliesse. Gleichwohl, richte ich mei-

nen Blick auf das Holz , so dass ich es sehe , so bleibt zwar jedes

was es ist, und doch werden beide in gewissem Sinne eins, so

dass man das Auge Holz nennen darf und das Holz gewisser-

maassen mein Auge geworden ist. Denn das Holz ist im Sehen

blosse Form geworden, und mein Auge hat im Act des Seliens

auch wieder keinen anderen Inhalt als eben diese Form. Wiire

aber das Holz immateriell und durchaus geistiger Natur, so dass

es der Sehkraft des Auges ganz angemessen Avare, so konnte man

in Wahrheit sagen, dass im Acte des Sehens das Holz und mein

Auge ein Wesen bildeten. Gilt dies von korperlichen Dingen,

so gilt es noch weit mehr von geistigen Dingen. Nun ist die

Form, unter der das Holz Gegenstand des Sehens wird, unter-

scheidendes Eigenthum des Auges. In Bezug darauf ist mein

Auge demjenigen eines beliebigen Thieres jenseits des Meeres, das

ich nie geseheu habe, niiher verwandt, als es mein Auge und mein

Ohr unter einander sind (192, 32). Darauf nun beruht die Kraft

des Erkennens, zwischen dem Geist und dem Objekt eine wahre

Identitat herzustellen (502, 31), und zu allerhochst geschieht das,

indem die Seele das Absolute denkt. Die Seele wird selbst das

Absolute (Gott), indem sie das Absolute erkennt (380, 3; 157, 10).

3. Die Seele in ihrem Wesen.

1. Mit der eben erkannten Moglichkeit, dass die Seele in

ihrem Erkenneu das Absolute selber zu werden vermoge, ist von
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dcr Scclc cine iicue unci nun crt^t die reclite Erkennlniss gewonnen.

Die Seele in ihrer zcitlichcn Erscheinungsform ist iiicht die wahre

Seele. In ihrem Erkenncn hat sie gczeigt, was sie wahrhaft ist.

Im Erkenncn cntledigt sic sich allcr Endlichkcit und Stofflichkeil,

scheidet sie llaum und Zeit ab und behiilt das rcine AVesen ubrig.

I)en Process, den sie im sinnlichen AVahrnehraen und im retlcctic-

rcnden Denken beginnt, muss sie, getricben durch die innere

Nothwendigkeit ihrer verniinftigen Anlage, fortsetzen bis an's

Ende. Mit unaufhaltsamem Drange strcbt sie danach, den ober-

sten , allgcmcinstcn, schlechthin einfachen Begriff zu erfasscn

;

dieses Einfache ist somit von vorn herein in ihr als ihre Anlage,

ihre wesentliclie Form, zu der sie nur wieder zuriickzukchren hat.

In ihrem Grunde ist somit die Seele jenes Allgemeinste selber;

dies aber ist das Absolute und mit andcrm Ausdrucke Gott. Die

Seele in ihrem AVesen ist Gott, und in allcr Verhiillung und Ent-

stellung bleibt sie Avcscntlich Gott.

Die Bcziehung auf die Sinnlichkeit ist in der Seele nur Vor-

stufe. Nimmer geht das in Augen und Ohren ein , was den edel-

sten Thcil der Seele erfUllcn kaun ; da ist kein Ort, als der namen-

lose Ort, welcher der Ort aller Dinge ist. Alios Sinnliche ist nur

cine Anleitung und fordert die Seele in bestimmter AVeise, verhiillt

in Farbe, Ton und Korperlichkeit. Es ist nur eine Uebung der

Sinne , durch welche die Seele erweckt, ihre schlummerude natUr-

liche Anlage zur Thiitigkcit hervorgerufen wird (131, 3). AVenn

die Seele im reinen Lichtc der A^'ernunft verhaiTt, so hat sic kei-

nerlei Bcziehung auf das Materielle und kcinerlci Empfanglichkeit

fiir dassclbe (132, 30; 229, 1; 304, 8).

Alles was erkannt werden soil muss vermittelst der yon den

Objekten abstrahierten Bilder erkannt werden. Solche Bilder aber

hat die Seele nur von ausseren Dingen, nicht von sich selbst.

Darum kennt sie alle anderen Dinge , nur sich selber nicht. ATon

kcinem Dinge weiss sie wcniger als von sich selbst jener Vermitt-

lung wcgen (5, 1 8). Die Seele ist dahcr etwas Unaussprechlichcs,

Unbegreiflichcs wie Gott (89, 23). Die Seele altert nicht. Die

verniinftige Seele ist ewig jung. Jc mehr man in ihr das Princip

seines AVirkcns findet, desto niiher steht man seincm obersten Ur-

sprunge, seiner Geburt, und das heisst jung, was seiner Geburt

nahe ist (255, 3). Die Scelc an sich selber ist noch ebcn so jung

als da sie geschaffen ward, und das Alter, das ilir ziifallt, kommt

7
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ihr nur von dem Leibe und von ihrer sinnliclien Thiitigkeit. Je-

rusalem ist meiner Seele so nalie wie die Stelle an der ich stehe.

Meine Seele ist so jung, als da sic geschaifen ward, ja, noch viel

jiinger. Und wisst, es sollte mich verdriessen, wenn sie nicht

morgen jiinger wiire als hcute (257, 11). Von der Seele in ihrem

an den Leib gebundenen Zustande gilt es, dass sie nicht das rechte

Gefiiss der hochsten Wahrheit ist; aber ebenso gewiss ist es ande-

rerseits, dass die Seele in ihrem Wesen die Wahrheit selber ist

und dass die endliche Menschenseele zu keiner lluhe gelangen

kann, ehe sie alles sie Entstellende abgestreift, ihre wahre Form

wiedererreicht hat und zum Besitze des hochsten Gutes ge-

langt ist.

2. Als diejenigen Krllfte, welche die Seele zum Absoluten

emporheben, werden besonders Vernunft und Wille in's Auge ge-

gefasst mit ihren Thatigkeiten , der Erkenntniss und der Liebe.

Erkenntniss und Liebe sind die beiden Fiisse, auf welche sich der

Geist stellen und mit denen er liber alles Vergiingliche hinweg-

schreiten soil, so dass ihm die Fiisse nicht durch den Staub des

Vergangiichen beschmutzt werden (684, 8). Die dritte ihnen sonst

coordinierte Kraft, das Gediichtniss, tritt bei dieser Betrachtung

in den Hintergrund; es hat seine seit Augustinus herkcimmliche

Stellung in der Eangordnung der Seelenkriifte nur behalten, damit

die Symmetrie der Eintheilung nicht gestort und die Moglichkeit

gewahrt wiirde, das Bild der Dreieinigkeit in drei oberen Seelen-

kraften nachzuweisen. Die Frage ist wesentlich die, was Vernunft

und Wille fiir die Lauterung und Vcrgottlichung der Seele leiste

und welcher von beiden Kraften darin der Vorrang gebtihre. Die

Frage wurde in lebhafter Polemik zwischen Thomisten und Sco-

tisten erortert. Eckhart steht mit den Thomisten auf Seiten

der Vernunft, aber doch nicht ausuahmslos, und er geht auch wie-

der durch eine eigenthiimliche Betrachtung weit iiber sie hinaus.

Er behauptet zwar mit ihnen, dass die Vernunft dem Absoluten

niiher sei als der Wille; doch kann er auch nicht verkennen, dass

der Wille in mancher Beziehung eine unmittelbarere Beziehung

auf das Absolute hat als die Vernunft. Seine eigenthiimliche Lehre

ist nun vielmehr die, dass die Vernunft als eine bestimmte dem

Willen entgegengesetzte theoretische Kraft von der sinnlicheu Ver-

mittlung nicht durchaus frei ist, sich der Veriiechtung mit den

niederen Kraften der Seele nicht ganz crwehren kann, und dass
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in (licscr Bczioliuiij;- der Wille ilir ubcrlcgcii ist, weun er in voUcr

Frciheit sicli seine Antriobo niir aus seincni eignen AVcscu schopft.

Abcr das Hochstc ist allerdings die Vernunft, wenn man sic nicht

mehr als cine besondere bestimmte Kraft fasst. Es giebt cine

Vernunft in hdherem Sinnc, welche die letzte Einheit dcr Seele

bildet, die Einheit, aus welcher Vernunft und Wille als besondere

und unterschiedene Seelcnkrafte ihren Ursprung nehmen. Diese

Vernunft hat das Absolute und keinen anderen Inhalt; sie ist das

Absolute sclber, nichts Ijcsonderes mehr, sondcrn in sich beliai*-

rende Totalitiit.

Eckhart crwilhut mchrfach heftigc Strcitigkciten, die liber

die Frage nach dcr Prioritiit dcr Vernunft oder des Willens in

Taris gefiihrt worden scion und an denen er auch Theil genoramcn

babe. Wir findcn bei ihm dariiber folgendc Aussprliche: Unsere

Seligkeit licgt nicht daran, dass Gott in uns ist; — denn das ist er in

alien Creaturcn, abcr sic wissen's nicht und sind deshalb auch nicht

selig; — sondern daran, dass wir erkennen und wissen, wie nahe

uns Gott ist (220, 35). Daran liegt meine Seligkeit, dass Gott

vcrniinftig ist und ich das erkenne (270, 40). Der Kern des ersteu

Begriffes und dcr eA\ngen Seligkeit licgt in der Erkenntniss. Ein

Meister Ichrtc in Paris mit lautera Kufen und Geschrei und AvoUtc

das Gegcnthcil bewcisen. Da Ichrte cin andcrer Meister, wohl ein

besserer als die besten, die Paris hat: Meister, ihr schreiet sehr

laut. Hiitte es Gott nicht im Evangelium gesagt, man konnte auf

eucr Schreien und llufen vicl gebcu. Unser Hcrr sprach: das

ist ewiges Leben, dass man dich als wahren Gott erkenne

(138, 16). Ich Ichrte in der Schule [in dem Collegium St. Jacob],

dass Vernunft edler ware als Wille. Da lehrte ein Meister in einer

anderen Schule, Wille ware edler als Vernunft; denn Wille nimrat

die Dinge wie sie an sich sind, Vernunft nimmt sie, wie sie in ihr

sind. Das ist wahr. Ein Auge ist edler an sich als cin Auge,

welches an die Wand gemalt wiire; [so konnte man die Dingc fiir

edler haltcn als die Bilder dcr Dinge, mit welchcn sie sich in dcr

Vernunft abspicgcln]. Ich sage abcr dcnnoch, dass Vernunft edler

ist als Wille. Dcr Wille erfasst Gott untcr dcr Hiille dcr Giite;

die Vernunft erfasst ilm unvcrhiillt, der Giite und des Wesens ent-

kleidet (270, 26 . Die Erkenntniss flihrt und crleuchtet den Willcn

und gcht seiner Aeusseruug, der Liebc, voi'an (98, 27 ; man kann

Gott nicht lieben, ohne dass man ihu zuvor crkannt hat (273, 37).

7*
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Erkenntniss ist eine Grundveste und ein Fundament alles Wesens;

Liebe kann nur an der Erkenntniss haften (84, 13). Manche sa-

gen, dass Seligkeit nicht an der Erkenntniss, sondern allein am

"Willen liege. Diese haben TJnrecht; denn lage es allein am Wil-

len, so gabe es keine Einheit mit Gott. Gott und ich aber sind

eins; das kann nur im Erkennen stattfinden (206, 10). Der Wille

hat zwei Funktionen, Begehrung und Liebe. Die Funktiou der

Vernunft ist einfach , darum ist sie besser ; ihre Funktion ist Er-

kenntniss, und sie kommt nicht zur Ruhe, ehe sie ihr Objekt ohue

Hiille erfasst. Deshalb geht sie dem Willen voran und verkiindigt

ihm, was er dann liebt. So lange man die Dinge begehrt, liat

man sie nicht. Wenn man sie hat, so liebt man sie, und die Be-

gierde fallt hinweg (106, 30). Vernunft ist das Haupt der Seele.

Diejenigen, welche die unverstandigste Lehre treiben, sagen, die

Liebe nehme den ersten Platz ein; aber diejenigen, welche die

beste Lehre treiben, sagen sachgemass und in Wahrheit, dass der

Kern des ewigen Lebens mehr am Verstande als am Willen liege.

Die Vernunft geht geradenwegs auf Gott zu. Denn Liebe richtet

sich auf das Gute ; Vernunft aber erfasst die Ursache, durch die das

Gute gut ist. Die Liebe ergreift Gott, sofern er liebenswerth ist;

die Vernunft erhebt sich hoher und ergreift ihn, sofern er Wesen

ist (108, 13; 121, 17).

Nur scheinbar anders lauten andere Stellen. Versteht man

namlich unter Vernunft die dem Willen entgegengesetzte theore-

tische Kraft, und zwar entweder als das niedere oder als das obere

Erkenntnissvermogen , so ist ihr der Wille entweder iiber- oder

beigeordnet. So heisst der Wille gradezu die oberste Kraft der

Seele im Gegensatze zu der Vernunft als einer an Werth geriugeren

Kraft. Beide miissen zusammenwirken, die Vernunft muss durch

den Willen befruchtet werden, um ilu'e Bestimmung zu erfiillen

(591, 23). In der theoretischen Kraft der Vernunft ist keine voile

E.uhe. Denn in der Thatigkeit der Vernunft findet einc Bewegung

der ausseren Dinge zu der Seele statt, und durch diese Bewegung

wird das Bild dieser Dinge der Seele eingepragt und eingestaltet,

so dass es der Anfang einer Bewegung der Seele in die substantielle

Form der Seele und des wahren Wesens der Dinge ist, die in den

Bildern erscheinen (214, 24). Die theoretische Kraft ist nicht so

ungehemmt als der Wille; denn sonst versenkte sie sich ohne

TJnterlass in die bestimmungslose Gottheit. Das ist aber nicht der
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Full; denn sic hat ihre Funktion zu iibcn, jede Kraft dcr Sccle zu

ordnen und an ihrer rechtcn Stelle zu crhalten, wiihrcnd der Wille

nur gebietet und verbietet (672, 1). — Es ist also hier immer

nur von der „wirkenden", der „8uchenden" Vcrnunft die Rede,

nicht von dcr Vernunft, sofern sie befricdigt im Absoluten ruht.

Dcr Wille heisst edler als die Vcrnunft, weil diesc durch die Sinne

vcrmittclt ist, der Wille aber sein Objekt in dcr „lautcren" Vcr-

nunft crgreift liber Raum und iibcr Zcit (322, 35). Dcr Wille ist

edler als dcr Verstand , sofcru er sich allcr bestimmten Eegritfc zu

entschlagen und in das Nichtwissen zu stiirzen vermag; aber iibcr

dem Willcn steht daun noch die reine Anschauung des Absoluten,

die sonst als Funktion der Vernunft erscheint (496, 20). Dcr

Schluss, dass der Wille holier stehe als die Vernunft, weil diese

sinnlich vermittelt sei, wird wohl gradezu als ein thorichter be-

zeichnet, weil ja auch im Erkennen die sinnliche Vermittlung nur

Vorstufe sei, das Erkennen aber in Wahrheit sich unmittelbar auf

das Absolute richte (130, 38).

Es ist aber nur die Doppeldeutigkeit des Wortes „Vernunft",

welche ein scheinbares Schwanken des Urtheils erzeugt. Fiir

Vernunft im Siune der hochsten Seeleiieinheit, die iiber aller Di-

remtion der Krafte hinaus liegt, gcbraucht Eckhart meistens den

Ausdruck: der „Grund'' oder das „Flinklein" der Seele. Erst

durch den Gebrauch dieses Ausdrucks wird die ^einung des Mei-

sters ganz klar. Manche Meister haben gelehrt, sagt er, Seligkeit

liege an Liebe. Andere lehren, sie liege an Vernunft und Willen,

und diese lehren richtiger. Aber wir sagen, dass sie nicht an Er-

kenntniss noch an Liebe liegt; sondern es ist eines in der Seele,

aus dem entspringt Erkenntniss und Liebe. Das erkennt selbcr

nicht und liebt nicht wie die Krafte der Seele. Es hat kein Vor

noch Nach ; es bcdarf keines von aussen an sie kommeuden Dinges,

es kann weder zu- noch abnehmen. Gott selber ist es vorenthal-

ten da zu wirken; es ist es selber und geniesst sich selber Avie

Gott (282, 15). Den Streit von Willen und Vernunft um deu Vor-

rang entscheidet die oberste Vernunft, die alles unmittelbar von

Gott empfangt. Hinter ihr muss alles zuriickbleiben ; sie steht

dem absoluten Grunde gegeniiber von Angesicht zu Augesicht

(127, 6). Die erste Aeusserungsform der Seele ist die Vernunft,

dann kommt dcr Wille, darauf die andcren Kriifte. Aber Ver-

nunft und Wille sind beide nicht das Houhste; bcide miissen iibcr
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sich selbst emporgehoben werden, und das verborgene Hohere,

das allein des Absoluten empfanglich ist, ist das „Funklein" (255,

6 ; 16). Seligkcit liegt weder in Vernunft noch in Willen , son-

dern iiber beiden (256, 12)^ Alles was die Begehrung begehren,

der Verstaud begreifen kann, ist nicht Gott. Wo Verstand und

Begehrung endet, da ist es finster, da leuchtet Gott (257, 4). Die

bestcn Meister lehren, Heiligkeit liege in dem Grunde, in dem

hochsten Gipfel der Seele , wo sie iiber alle Namen und liber ihre

eigenen Kriifte hinausragt (623, 3). In diesem Grunde der Seele

ist Gedachtniss, Vernunft und "Wille eins ohne Unterschied (251,

2, 12; 228,9).

3. Eckhart ermiidet nicht diesen obersten Theil der Seele

immer und immer wieder zu schildern und auf ihn alle einzelnen

Erscheinungen des Seelenlebeus zuriickzufiihren. Hier liegt der

Mittelpunkt seiner Lehre; sowohl was bei ihm von hdchstem

und unvergiinglichem Werthe ist, als seine schweren Irrthiimer

wurzeln hier.

Die oberste Vernunft — sie heisst in Folge allegorischer Er-

kliirung mehrerer Bibelstellen auch der Mann in der Seele im Ge-

gensatz zu dem Niederen als der Frau in der Seele, ein Sprachge-

brauch, der seit dem Lombarden nicht ungewohulich ist, — die

oberste Vernunft ist das urspriingliche Wesen und das Ziel aller

Entwicklung der Seele. Alle Krafte der Seele sind Knechte dieser

Vernunft, um sie iiber die niedrigen Dinge zu erheben und ihr

emporzuhelfen in den „TJrsprung". Steht nun aber die Seele vor

ihrem Ursprung, so bleiben die Krafte draussen, und sie steht da

nackt und namenlos, aller Bestimmtheit entkleidet (469, 36). Die-

ser oberste Theil der Seele ist liber die Zeit erhaben und weiss so

wenig von der Zeit als von dem Leibe. Vergangenheit, Gegen-

wart und Zukunft ist da eins. In der Ewigkeit giebt es weder ein

Gestern noch ein Morgen ; da ist nur ein ewig gegenwartiger Augen-

blick. In Ort und Zeit erkennt das Thier, der Mensch liber Ort

und Zeit. Das Jetzt, der kleinste Zeittheil, hat immer noch etwas

von Zeit an sich; es ist der Zeit verwandt und grenzt an die Zeit.

Deshalb muss es hinweg. Ebenso ist es mit dem Eaum. Was

jenseit des Meeres ist, ist der Seele eben so gegenwartig wie das

was hier zur Stelle ist. Es ist Liinge ohne Liinge und Breite ohnc

Breite; alle Zeit heisst liber Zeit, avo es weder ein Hier noch ein

Jetzt giebt. Alles Denkeu geschieht unter der Kategorie der Zeit

;
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(Ills wahrc Erkouiicn dagegcn schaut in cincm cwigen Nu. Etwus

Besoudorcs seiii oder haben heisst uicht alles sein oder haben;

schcide alle Ecsonderheit ab, so bist du alles. Nichts hindert dar-

um dio Seele so schr an der Erkenntniss Gottes als Zeit und Ort.

Zeit und Ort siud Theilc, und Gott ist cins. Darum, soil die Soelo

Gott orkounen, so muss sie ihn iiber Zeit uud Rauin erkeunen.

Deiin Gott ist wcdor dies noch das wie diese manniclit'altigi'u

Dinge: Gott ist cins (57, 23; 297, 23; 156, 20; 142, 38; 98,

18; 60, 4; 105, 13; 121, 35; 162, 8; 222, 24). So erfasst

dicsc Kraft alio Dingo in ihrer Wahrhcit, nichts ist ihr verhiillt,

auch Gott sclber nicht in seinem eigensten reinen "VVesen (297,

23, 34\

In der Seele oberster Kraft, welche mit gottlicher Natur ver-

wandt ist (63, 29), leuchtet Gott unverhiillt. In sie dringt nichts

als Gott ein und sie ist ohne Aufhoren in Gott. Mittelst ihrer er-

fasst der Mensch die Dinge nicht als Dinge, sondern wie sie in

Gott sind; in dieser Kraft sind alle Dinge gleich. Ilu-e Materie

ist abgethan, nichts als das Schone und Liebliche an ihuen bleibt

da Ubrig (199, 25). Diese Kraft ist ein Licht, welches nie er-

lischt, auch iu dem Zustande der Todsiinde nicht; es erhiilt im

Geiste immer die Mdglichkeit der Umkchr zu Gott; denn selbst in

der Holle bleibt die Natur der Seele gottlich (395, 20; 11, 31).

Lust und Leid beriihrt nur die niederen Kriifte; der Funke, ein

Licht gottlicher Gleichheit, bleibt alle Zeit Gott zugewandt und

scheidet sich nie von ihm; er kiimpft unausgesetzt gegen alles

Nichtgcittliche. Er ist uicht eine besondere Kraft; namenlos, ohne

Eigenschaft, weder dies noch das, weder hier noch da, thcilt er

die Natur des Absoluten (79,6; 113,33)". Was das Fiinklein ist,

ist es durch einen andcren, durch Gott, und mit diesem.ist es eins.

Die Einheit ilicsst iu dasselbe und es iiiesst in die Eiuheit zuriick.

Hier empfiingt die Seele all ihr Leben und Wesen. Nur dies ist

ganz in Gott, alles Andere bleibt drausscn (306, 8).

Von Gott geschalfen heisst das Fiinklein auch sonst (581, 23;

113, 34; 412, 30). Aber da es mit Gott wesentlich eins ist, so

bleibt sich Eckhart darin nicht treu, und urn es recht deutlich

von allem Endlichen zu unterscheiden , nennt er es auch unge-

schaffen und ungeschopfHch (193, 16; 286, 17). Wo die Seele

ihr natiirliches geschaftenes Wesen hat, sagt or, da ist koine Wahr-

heit. Es ist aber etwas iiber der gcschaft'cnen Natur dor Seele.
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Ihr habt mit dem Nichts keine Geraeinschaft. Alles was geschafFen

oder creatiirlieh ist, ist nichtig: diesem aber ist alles Geschaffen-

sein oder GeschafFeuwerdeukonnen fern und fromd. Es ist ein

einzig Eiues in sich selbcr, welches auf nichts aiisser sich selber

bezogen ist (234, 34). — Am bestcn wird dieser schcinbare Wi-

derspruch der beiden IJrtheile, wouach der Seeleugrund das eine

Mai geschafFen, das audere Mai ungeschaiFen heisst, so ausgegli-

chen, dass der Funke zwar ungeschaiFen, aber von Gott geboren

genannt wird, also aus Gottes eigenem Wesen so erzeugt, dass er

dariiber nicht creatiirliche Besonderheit annimmt, sondern Alles

in Allem bleibt wie Gott selber. Darum tragt er in sich das Ab-

bild aller Creaturen, aber ohne die besondere Form des Bildseins

und iiber diese Form erhaben ; er ist Gott so nahe, dass er mit ihm

cin untrennbares einzig Fines ausmacht (286, 17).

Diese oberste KraFt ist durchaus ohne Aeusserung und libt

keine besondere Funktion; sie ist ein Bild Gottes, und doch nicht

selber ein Bild, sondern ein Princip oder Vermogen, der Seele

reines Bild darzustellen und zu erhohen, und in diesem Darstellen

bleibt sie ohne Bild, in diesem Erhohen umFasst sie alle Bilder

und die Bilder aller Bilder. Da ist die Seele in ihrem steten Fort-

schreiten doch von jeder bestimmten Form des Wirkens frei, und dar-

um soUte sie rein in sich verharren. Denn die Wahrheit ist in ihr

und doch nicht als die ihrige oder sonst in irgend welcher Besonder-

heit (584, 38). Das der Seele eingepragte gottliche Bild bezieht

sich im Innersten der Natur ohne Vermittlung auf sich, und das

Innerste und Hochste der Natur stellt sich auf's eigentlichste in

der Form der Seele dar ohne alle Vermittlung weder durch Willen

noch durch Weisheit; vermittelt hier die Weisheit, so ist sie die

Form der Seele selber (68, 39). Das „Gemuth", die Gesammtheit

der hoheren Seelenkrafte , ist eine Wohnstatt ideeller Formen und

verniinFtiger Vorstellungen. Da wird Gott erFasst nach seincn

personlichen Unterschieden. Dringt man aber tiefer ein in das

innerste "Wesen der Seele, so findet man die Vernunft, welche erst

eine adaquate Erkenntniss Gottes ermoglicht (585, 34). Das

Fiinklein ist von alien Namen frei, von alien Formen bloss; Ver-

nunFt und Liebe konnen nicht hineindringen, KraFt und Besonder-

heit bleiben draussen, ja Gott selber, so weit er personliche Be-

sonderheit an sich triigt (46, 3).

Der Funke oder der Seeleugrund hat keinen Namen, weil er
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kcino Besonderheit hat; eben deshalb nennt ihn Eckhart mit

vielen Namen. Das Wort scintilla fiir den llcst der Gottiihulich-

keit in der menschlichen Seclo gebrauchen auch Friihere, 2. B.

Hugo von St. Victor. Eckhart bezeichnct den Funkcn auch

als Geist der Seele (255, 20), als den inncrstcn Menschen, dor

alles in dor Form der Ewigkcit schaut (180, 32), im Gcgcnsatze

zum iiussercn Menschen, der bci der Creatur stehen bleibt, und

zum inneren Menschen , der nicht weiter gelangt als zu Gott mit

seiiijer personlichen Besonderheit. Er nennt ihn das Licht der

Vernunft, in welchem es kcinen Gegensatz mehr giebt (264, 27),

und verwendet dafiir einmal auch den Ausdruck Synteresis odor

wic im Texte geschineben steht „Sinderesis", indem er als den

Sinn des Ausdrucks die Thiitigkeit des Verbindens und Abwendens

angiebt (113, 33). Vor Eckhart bezeichnct das Wort eine ethi-

schc Kraft, das Gewissen, den Gottesfuuken in dem sittlichen Be-

wusstsein des gefallenen Menschen. Die spiiteren Mystikcr haben

beide Bedeutungen des Terminus zum Theil wieder in einander

lliessen lassen, den bcstimmuugslosen Seelengnmd und das hochste

ethische Yermogen.

Es liegt in diesem Begriffe des Seelengrundes cine weitgrci-

fende Macht, die sich besonders in der Ethik des Meisters, wie Avir

spjiter sehen werdeu, oflenbart. TJeber alle besonderen Kichtungen

der Seelenthatigkeit hinaus liegt das einheitliche Wesen der Seelo

selber, und wenn alle Krafte der Seele sonst an ein bestimmtes

Organ gebunden und in sich begrenzt sind, so muss es auch eine

unbegrenzte und ungebundene Kraft geben (115, 8). Dieser Be-

griff der Totalitiit der Seele -wiirde die tiefste Anschauuug des re-

ligiosen Lebens der Seele erlauben; nur freilich hat der Meister

selbst diesen Begriff nicht in rechtcr Consequenz festgehalten.

Unter der Hand verwandelt sich ihm diese postulierte Totalitiit

wiedcr in die Form eiuer besonderen Kraft, und es ist schon das

nicht gleichgiiltig , dass er den Seelengriind, freilich wohl nicht

ohne Bewusstsein um die Uneigentlichkeit des Ausdrucks, als die

oberste Kraft der Seele bezeichnct, wiilirend sie doch vielmehr

die ganze Seele in ihrem Wesen darstellen soil. Der aus der

Schule des Albert und Thomas Ubcrkommene Intellectualismus

veranlasst ihn aber ferner, diesem Seclengruude den Namen Ver-

nunft beizulegen und sie damit wicder als ein theoi'ctischcs Yer-

mogen zu betrachteu , •vsiihrcnd sie doch inteudiert war als der In-
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diflFerenzpunkt aller besonderen geistigeu Vermogen, und der Gegen-

satz von Veniunft, Wille und Gedachtuiss iu ihr wie jeder andere

Gegeusatz aufgehoben sein sollte. So crlangt dann grade auf die-

sem Wege das Streben, mittelst der abstraktesten Begriflfe in das

Absolute eiudriugen zu wolleu, ein bedenkliches, den Inhalt des

Glaubens ausleerendes Uebergewicht, wiihrcnd doch die Erforder-

nisse des Willens und —• wir wiirden noch hinzufiigen — des

Gefiihls ein gleiches Recht zu beanspruchen batten. Es ist ganz

ahnlich, wenn bei Schleiermacher das Vermogen, welches als

Totalitat der Seele intendiert ist mit Ausschluss aller einseitigen

Krafte, durch den Gebrauch des Terminus „Gefiihl" unvermerkt

zu der Bedeutung herabsinkt, die das Gefiihl als mit Vemunft und

Willen coordinierte Kraft hat, diese ausschliessend , nicht ihnen

iibergeordnet und sie in sich aufhebend. Nichts desto weniger ist

bei Eckhart wie bei Schleiermacher die Intention an sich

ein werthvoUer Fingerzeig, der auf den rechten Weg zu leiten im

Stande ist, um zu begreifeu, wie iu dem religiosen Verhalten nicht

eine besondere Eunktiou des Geistes , sondern der Mensch in der

Totalitat seiner Personlichkeit in Gott zu leben vermag. Eckhart

sagt gradezu, das Erkennen griinde sich in dem verniinftigen We-

sen unserer Seele, sei aber nicht der Seele Wesen; es wurzele in

diesem und sei ein Theil des Lebens der Seele. Dies Erkennen

liege iiber Zeit und Raum, iiber das Hier und Jetzt hinaus. In

diesem Erkennen und Leben seien aUe Dinge eins und dasselbe,

ein hochstes allumfassendes AUgemeiues. Aber eben in demselben

Zusammenhange bezeichnet er der Seele tiefstes Wesen als das

Eiinklein des Verstandes, das nimmer erlosche, das im Gegen-

satze stehe zu dem niederen Erkennen, dem Erkennen iiusserer

Dinge, dem verstandigen und sinnlichen Erkennen, welches bei

Aehnlichkeit und Verschiedenheit stehen bleibe (39, 7). Das ist

der verhiingnissvolle Wendepunkt in der Lehre Eckhart s, der

statt eines reichen personlichen Lebens die auf's hochste getriebene

Abstraktion im Gefolge hat und zuletzt nur noch einen Phantasie-

rausch, ein Schwelgen in der unfassbaren Allgemeinheit, in dem

Gcdanken des Unsagbaren, wo es nichts Bestimmtes mehr zu den-

ken giebt und alle Bestimmthcit zerfliesst, als eiuzige scheinbare

Aeusserung unmittelbareu Lebens gestattet.



II. Das Wesen und seine Oflfenbarung.

1. Der Begriff des Absolutcn.

Es ist die verniinftige Natur der Seele , welche das Erkennen

zwingt, liber jeden bestimmtea Begriff zum Begriff des Absoluten

aufzuBteigen. Das Absolute als das letzte Ziel des Denkens ist

mithin zu erfassen als das schlechthin Allgemeinste und Bestim-

mungslose. Diese Consequenz ist Eckhart bemiiht im vollstcn

und hochsten Sinne zu zichen, und darin kann er sich durch keine

soiistigc Eiicksicht irre machen lassen. Der Begriff Gottes des

drcieiuigen kann nicht der Begriff des Absoluten sein ; denn im

Absoluten giebt es keinen Unterschied, die drei Personen sind aber

unterschieden. Ferner neben und ausser Gott giebt es auch sol-

ches, welches nicht Gott ist,, die Welt der Creaturen. Will die

Seele zum Absoluten vordringen, so muss sie auch Uber Gott den

dreieinigen und Uber den einen Gott in den drei Personen hin-

aus zu dem Begriffe emporsteigen, der Gott und alle Dinge un-

ter sich befasst. Das Organ dieses Emporsteigens aber ist der

„Funke".

Der Funke entschlagt sich aUes GeschaflFenen und will nichts

als Gott, wie er ohne Zusatz an sich selber ist. Darum geniigt er

sich nicht an Vater, Sohn oder Heiligem Geist oder an den drei

Personen, insofern jede in ihrer besonderen Eigenthiimlichkeit

verharrt, aber auch nicht an der einfachen gottUcheu Natur, wel-

che die drei Personen hervorbringt, nicht an dem einfachen in

sich verharrenden gdttlichen Wesen , das wedcr mittheilt uoch

empfiingt; sondern er will -Nnsscn, von wannen dieses Wesen

stammt; es \y\\\ in den einfachen Grund, in die stille Wiiste drin-

gen, in welche nie ein Unterschied gcblickt hat. In dem Inner-



108 II- I^^3 Wesen und seine Oflfenbarung.

sten, wo uiclits Einzelnes seine besondrc Heimath hat, da beguugt

sich dieses Licht, und da ist es inniger vereint als in sich selbst.

Demi dieser Gruud ist eine einfache Stille, die an sich unbeweglich

ist; aber dieses TJnbewegliche ist der Grand aller Bewegung und

alles yerniinftigen in sich yersenkten Lebens (193, 33). Die Ver-

nuuft durchdringt mit ihrem Blicke alle Winkel der Gottheit; sie

ergreift den Sohn im Herzeu des Vaters und in dem Grunde, und

triigt ihn in ihi'cn eignen Grund. Die Vernunft dringt yorwarts;

sie findet ihr Geniige nicht in der Giite noch in der Weisheit,

nicht in der Wahrheit noch in Gott selber. Ja wahrhaftig, ihr

geniigt Gott so wenig als.ein Stein oder ein Baum. Sie ruht nim-

mer, sie dringt in den Grund, aus dem Giite und Wahrheit ent-

springt; sie erfasst es im Princip, in dem Anfang, aus dem Giite

und Wahrheit stammeu , ehe sie entspringen , in einem yiel hohe-

ren Grunde als Giite und Weisheit ist (144, 32; 59, 16). Die

Seele hat ein Vermogen, alles zu erkennen; darum ruht sie nicht,

bis sie den hochsten Begriif erreicht, in welchem alles eins ist.

Wo die Seele in das erste lauterste Princip, in die Form der ab-

strakten Wesenheit transformiert wird; wo sie Gott wahrnimmt,

ehe er Wahrheit oder Erkenntniss an sich nimmt; wo alle Priidi-

cierbarkeit abgelegt ist: da findet die reinste Erkenntniss statt,

da wird das Wesen in adaquater Weise begriiFen (99, 4, 12). Die

Seele schwingt sich empor in die Einfachheit, iiber alle Dinge

hinaus in das schlechthin Unerkenn^are
;

gestaltlos stiirzt sie sich

in den gestaltlosen Gott (540, 17, 26). In das tiefste Wesen der

Seele , in welchem weder Wille noch Erkenntniss yorhanden ist,

dringt weder eine Kraft noch eine Bestimmung noch Gott selber,

sofern er eine Bestimmtheit und personliche Eigenthiimlichkeit an

sich hat. Soil Gott jemals daliineiudriugen, so muss es ihn alle

seine gdtthchen Pradikate und seine personliche Bestimmtheit ko-

sten. Er dringt nur hinein als einfach Eines, ohne alle besondcre

Eigenschaft; in diesem Sinne ist er weder Vater noch Sohn noch

Heiliger Geist, und doch ist er ein Etwas, das weder dies noch

jenes ist (46, 22). Alle Thatigkeit des „Gemiiths" ist noch un-

voUkommen. Donn es schaut alle Dinge unter ideellen Formen;

es unterscheidet in Gott noch die Pcrsonen und erkennt bestimmte

Dinge, die Engel, sich selber. Gott schauen als Gott, als Bild,

als Dreiheit, ist noch Unyollkommcnhcit. Erst wenn alle Formen

abgelost werden und die Seele das eiuig Eine schaut, so findet
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das reiiie Wesen der Seelc das reiae gcstaltlosc Wescn der gott-

lichcn Einheit, welches, ein uberwesentliches AVescn, ohne Wirken

iu sich sclber ruht (318, 1).

2. Die Gottheit.

Gott also ist nicht das Absolute. Hatte eine Fliege Veniunft,

Gott mit allcm was er als Gott ist kcinnte nicht der Fliege Streben

befriedigcn (281,32). Das Absolute, der allgemeinste Begriff, der

auch Gott unter sich befasst, heisst die Gottheit.

Eckhart macht auf diesen Unterschied zwnschen Gott und

Gottheit ofter aufmerksara als auf eines dor tiefsten Geheimnissc

seiuer Lehre. Einen iihnlichen Unterschied hatte dereinst Gil-

bertus Porretanus gesetzt, indem er behauptete, dass die di-

vina essentia oder die eine deitas als die Form, durch welche

Gott Gott sei, von Gott selber als den gottlichen Persouen unter-

schieden werden miisse. Nach heftigen Verhandlungen , welche

1147 und 1148 gefuhrt wurden und an deneu sich als Bestreiter

dicscr Ansicht besonders Bernhard von Clairvaux bethei-

ligte, wurde dieselbe durch Papst Eugen III fiir verwcrflich er-

kliirt. Eckhart hat nicht sowohl diese Lehre erneucrt, son-

dern vielmehr cr ist durch die Principieu seiner Denkweise auf

eine ahnliche Auffassung gefuhrt worden, die indcss liber das von

Gilbertus Aufgestellte weit hinausgeht.

Gilbertus wurde durch realistische Gesichtspunkte veran-

lasst, das Gemeinsame in den drei Personen der Gottheit als ein

Allgemcines iiber denselben anzusehen und diesem allgemeinen

Begriffe eine selbststiindige "Wesenheit als Begriff, der in den

Personen Realitat, aber an sich keine Substantialitiit habe, zuzu-

Bchreiben. Eckhart aber sucht den schlechtweg allerallgemein-

sten Begriff, der nicht bloss die drei Persouen umfasst, sondern

auch iiber die Einheit dieser drei Persouen, das was Gilbertus

die deitas, Eckhart die gottliche Natur nennt, hinausgeht, den

Begriff, unter welchem sich der personliche Gott und die giittlichc

Natur und andererseits Gott und die Creatur subsumieren lassen.

Eckharts „Gottheit" ist also ein noch umfassenderer Begriff als

Gilberts deitas. Aehnlich verhalt sich Eckharts Darstellung

zu dem Satze des Petrus Lombardus, nach welchem das "NVc-

scn , die divina essentia, welche von den Personen zu unterachei-
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(leu ist, selbst weder zeugt noch gezcugt wird. Eckhart baut

den darin nur angedeutetcn Gedanken in weiterem Zusammen-

hange aus.

Die Gottheit bei Eckhart ist jenes Uebersein, welches

Pseudo-Dionysius durch Hiiufung von Negationen beschreibt, das

Nichts aller Bestimmtheit, die Negation jeder Negation und jedes

Pradikats iiberhaupt. Sie ist eben deshalb unaussprechlich und

undenkbar, durch die Vorstellungen des Erkenntnissvermdgens

nicht zu erfassen und nur der reinen Anschauung der obersten

Vernunft zuganglich. — Wesen (reines bestimmungsloses Sein)

ist das allgemeinste Pradikat; alles Endliche ist eiu Abfall yom

"Wesen. Im Wesen giebt es keinen Gegensatz, nicht lieb noch

leid, nicht weiss noch schwarz (264, 12). Gottes Eigenschaft ist

Wesen (263, 10). Aber die Gottheit ist auch liber das Wesen er-

haben, insofern auch das Wesen noch eine Bestimmung enthalt.

Gott— es ist zu beiuerkeu, dass Eckhart, wo er nicht grade den

TJnterschied zwischen beiden Begriffen ausdriicklich hervorzuheben

hat, fiir „Gottheit" meistentheils das Wort „Gott" gebraucht —
Gott also als das Absolute ist weder Wesen noch Vernunft (282,

30). Es ware ebenso unrecht, Gott ein Wesen zu heissen, als es

unrecht ware, die Sonne bleich oder schwarz zu heissen. Damit

wird aber Gott das Wesen nicht abgesprochen, sondern es wird

ihm in einer werthvolleren und hdheren Bedeutung zugeschrieben.

Denn in Gott ist Alles, nur nicht in ausschliessender Bestimmtheit,

sonJern in einer hoheren und allgemeineren Form (268, 35; 82,

28). Unwesentliches Wesen, — d. h. also Wesen, welches iiber

den bestimmten Begriff des Weseus hinaus liegt und ganz inhalts-

los geworden ist, das Sein, welches zugleich Nichtsein ist, — das

erst liegt iiber Gott und iiber jeden Unferschied hinaus (283, 38).

Selbst das Priidikat „er ist" Gott beigelegt ware ein fremdartiger

Zusatz (659, 17).

Die Gottheit hat daher iiberhaupt kein Priidikat. Gott ist

ohne Willen, ohne Liebe, ohne Gerechtigkeit, ohne Barmherzig-

keit, selbst ohne Gdttlichkeit , iiberhaupt ohne alles das, was man

von ihm geschrieben hat und in sprachlichcm Ausdruck ihm bei-

legen kann. Alles Gute, was man Gott zuschreiben oder von ihm

aussagen mochte, hebt den Begriff Gottes vollstiiudig auf. Setze

ich zu Gott noch irgeud etwas , so setze ich zu Gott einen Abgott

(590, 24). Die oberste Ursache ist nicht Licht noch Finsterniss.
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Alle Priulikatc Biud i'reiiularlij:;e Zusiitze zum blossen gcittliclieu

Wesen. Seine Natur ist die, ohne Natur zu sein. Wer an Giite

Weisheit oder Macht denkt, der verdeckt und vc'rfinstert das We-

seu im Denken. Eiu einziges Priidikat dem Wescn beigelegt heht

den Uegritt' des Wesens auf (160, 30). Alles abgeschiedeu , abge-

zogen und al)geschiilt, das8 nichts bleibt als ein einziges „Tst", das

ist sein eigentlicher Name (108, 31). Gott ist namenlos, denn

von ihm kann Niemand etwas sprecheu noch verstehen. In diesem

Sinne sagt eiu heidnischer Meister: was wir von der letzten Ur-

sache verstehen oder aussagen, das sind wir selber \nel mehr, als

es die letzte Ursache ist; denn sie ist liber Sprecheu und Verste-

hen. Sage ich nun: Gott ist gut, das ist nicht wahr; sondern ich

bin gut, Gott ist es nicht. Noch mehr: ich bin besser als Gott.

Denn was gut ist, kann auch besser werdeu, und was besser wer-

den kanu, kann auch ein bestes werden. Nun ist Gott nicht gut,"

also kann er nicht besser werden. Kann er also nicht besser wer-

den, so kann er auch nicht ein bestes werden. Alle drei liegen

Gott gleich fei-n: gut, besser und bestes; er ist iiber alles hinaus.

Sage ich ferner: Gott ist weise, es ist nicht wahr; ich bin weiser

als er. Oder: Gott ist ein Wesen, es ist nicht wahr; er ist ein

iiber das Wesen erhabenes Wesen und Nichtwesen zugleich . . .

Du sollst nichts verstehen von Gott, denn Gott ist iiber alles Ver-

stehen. Ein Meister sagt : Hiitte ich einen Gott, den ich verstehen

kiinnte, ich wollte ihn nimraer fiir einen Gott halten (318, 31;

163, 19). Gott ist deshalb das Nicht Gottcs, das Nicht des Gei-

stes, das Nicht der Person, das Nicht des Bildes, eiu lautres un-

gemischtes klares Eins ohne alle Zweiheit (320, 28). Gott ist sioh

selber ein Nichts und ein Nichts dem Tnbegriff aller Creaturen

(506, 30); aber zugleich ist in Gott nichts Negatives; er ist die

umfassende Einheit alles Positiven (321,6). Gott ist Eins, Eins

aber ist die Negation aller Negation. Einheit ist abstrakter als

GUte und Wahrheit; sie bedeutet Abwesenheit aller Priidikate.

Indera man Gott ein Priidikat abspricht, macht man von ihm eine

negative Aussage; diese Negation wird negiert in der Aussage:

Gott ist eins (322, 9). Die Einheit Gottes ist ohne Grund, vicl-

mehr sie ist ihr eigener Grund. Sie ist ein Ursprung der ginind-

losen Tiefe, ein Dach der unbcgrenzten Hulie und ein Umkreis der

unbegreiflichen Weite (525, 31). Und bei diesem ein^igen Priidi-

kate liisst es Eckhart bewenden; der Ausdruck, der so nahe
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lage, dass Einheit und Vielheit gleich sehr im Absoluten yorhanden

ist, findet sich bei Eckhart nicht. Die Vielheit ist erst das Ab-

geleitete.

"Wie ohne Eigenschaften, so ist die Gottheit auch ohne "Wirk-

samkeit. Gott und Gottheit sind unterschieden, so weit als Hira-

mel und Erde. Gott wirkt, die Gottheit wirkt nicht. Sie ist der

einfache „Grund", die „stille "Wiiste", die undurchdringliche „Ein-

sterniss", die unbewegliche Euhe (527, 23; 389, 2). Gott hat

eine Geschichte; Gott wird und „entwird" oder vergeht (180

—

181). Die Gottheit dagegen hat alle Dinge Gott liberlassen; sie

ist so arm, so bloss und ledig, als ob sie nicht ware. Sie hat

nichts, sie will nichts und bedarf nichts; sie wirkt nichts und ge-

biert nichts (532, 30). Die Gottheit bleibt somit in sich ver-

schlossen, ohne Offenbarung; sie theilt sich nicht mit und er-

scheiut nicht. Sie ist auf nichts bezogen als auf sich selbst; in

sich verharrend ist sie die Finsterniss, in die kein Wahrnehmeu

und Erkennen eindringt (528, 24; 529, 3). Geht man liber alles

Endliche und somit auch liber die gottlichen Personen hinaus zur

hochsten allumfassenden Einheit, der licht- und ofFenbarungslosen

Unbeweglichkeit, welche der Personen gemeinsames Wesen ist,

so findet man Gott „eutgeistet", aller Eigenschaften und "VVirkungs-

weisen auch geistiger Art beraubt (670, 30). Da hort Personlich-

keit, Licht und Finsterniss, Materie und Form auf (517, 2). Und

dieses reine Nichts soil flir das Hochste und Beste, das Ziel aller

Sehusucht, den Gegenstand aller reinen Anschauung gelten!

3. Wesen und Natur.

Mit diesem Begriff des Absoluten ware nun die letzte, ab-

strakteste Einheit erreicht, abcr nun auch jede Art der Aeusse-

rung, der Beziehung auf Anderes ausgeschlossen. In diese „wliste

Gottheit" flihren viele Spurcn, aber keine liinaus. Eckhart steht

hier vor demselben Problem, in welches sich jede extrem moni-

stische Denkart nothwendig verwickelt, an dessen Losung sich

vor ihm und nach ihm so viele ausgezeichnete Denker vergebens

erprobt haben. Es ist die Aufgabe, aus dem abstrakt Einen eine

Welt der Vielheit abzuleiten, wenigstens nachzuweisen, wie es

ohne Widerspruch ausser dem Absoluten noch Andres und Be-

grenztes gebeu kaun. Eckhart hat eine bestimmte Anschauung
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iiber das Verluiltniss des schlechtliin Einen zum Viclcii besesseu

und dargclcgt; dass sic abcr cine durchaus widcrspruchsvollc ist,

zeigt sich aiif den ersten Elick. Neucre Dcnkcr habcn das Abso-

lute Ton vorn herein nicht als ruhcndcs Sein, sonderu als Icbendige

]k'wegung aufgefasst, so dass es durch die ihm immanente Nega-

tivitiit zu einer Explication der in ihm verborgen schlummernden

^Nfomente getriebeu wird. Der alte Meister hat die gleiche In-

tention; abcr die vorhandenen Mittel zur systematischen Durch-

fiihrung seines Grundgedankens sind noch weit unzuUingliclier.

Dem Absoluten gchen nach Eckhart alle Priidikate iind alle

Thiitigkeiten ab; es ist reincs Seiu, welches als ganz bestimmungs-

los cbcn mit demselbcn Rechte auch Nichtsein genannt M'ird. Abcr

dor Bcgriff des Absoluten ist erlangt worden durch fortgclieudc

Abstraktion. Alle die allmiihlich abgestreifteu Bestimmungen

miissen deshalb gewissermaassen in dem allgcracinsten Begriffe der

Moglichkeit nach enthalteu sein, und in der hochstcn Eiuheit muss

es irgendwie ein Princip der Unterscheidung geben, aus welchem

dann in stetigem Fortgang die iibrigen Unterschicde fliesseu.

Dieses Princip der Unterscheidung findet Eckhart in dem Unter-

schicde des gottlichen Wesens und der gottlichen Natur, des

Insichseins und riiraudcresseins, wie wir sageu wiirden. Sie sind

uuterschieden wie Materie und Form. Materie ohne Form giebt

es nicht; so giebt es auch kein gottliches Wcsen ohne gottlichc

Natur, d. h. ohne das Princip der OfFeubarung. Die Form aber ist des

Wesens OfFenbaruug (530, 37; 681, 32). Das AVesen wirkt nicht

und Icidet nicht, die Natur leidet nicht, aber sie wirkt (191, 19).

Die Natur ist das Ausstrahlen der Gottheit, das Wesen der in sei-

ner eigenen Tiefe verbleibende Grund dieses Ausstrahlens (669, 31).

Dass wir Gott Materie, Form und Thiitigkeit zuschreiben, kommt

zwar Ton unserer Gebundenheit an die einer rein geistigen An-

schauung unfahigen Sinne her. Die hochste Betrachtung Gottes

muss sich aller solcher Kategorieen entschlagen, um die reine

unterschiedslose Einhcit zu erreichen. Abcr wenn wir Gott und

AVclt begreiflich machcn wollcn, beim Herabsteigen in die Vielheit,

sind jene Kategorieen uncntbehrlich (681, 30; 513, 9).

Das Absolute ist nicht bloss die Negation aller Bestimmtheit,

sondern es ist vor allem das unbegrenzte Vermogen, das keiner

Art des "Wesens entbehrt (26, 5). In ihm ist nichts Bestimmtes;

aber alle Bestimmungen konnen aus ihm iiiessen, insofern es das
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Vermogen ist sich selbst zu bestimmen. In dieser Einhcit ist alle

ilauuichfaltigkeit der Moglichkeit nach. mitgesetzt; elles Einzelne

schlummert in ihr, niclit als Vieles, sondern in allumfassender

Einheit, und nicht als -wirklicli Eiirsichseiendes, sondern der Anr

lage nach. Alles ist im Absoluten aufgehoben, aber nur die End-

lichkeit an allem ist negiert (541, 23); die Wesenheit vielmehr ist

hier bewahrt, und das Aufgehobensein der Einzelheit ist eine er-

hohete und bessere Daseinsform der Dinge. Das Absolute ist des-

halb als Abschluss eines absoluten Processes zu denken, als das

Ziel alles Wesens. Der erste Anfang ist um des letzten Zieles

willen. Gott selber ruht nicht da, wo er der erste Anfang ist,

sondern da, wo er das Ziel und die Rast alles Wesens ist, nicht

dass dies Wesen da zu nichtc wiirde, sondern da wird es vollendet

zu seiner hochsten Vollkommenheit. Was ist nun dies letzteZiel?

Es ist die verborgene Finsterniss der ewigen Gottheit, welche un-

erkennbar ist, nie erkaunt ward und nimmer erkannt wird. Gott

bleibt sich selber da unbekannt; das Licht der ewigen Personlich-

keit (die Moglichkeit der Personbildung) hat dort hinein geleuch-

tet, aber die Finsterniss (des Absoluten) ist dem Lichte nicht zu-

giinglich (288, 21). Gott entaussert sich und fliesst wieder in sich

selbst zurlick (515, 27), das ist seine Geschichte. Das ewige Wer-

den ist das Werk der ewigen Natur, darum ist es ohne Anfang und

ohne Ende (497, 30). Das Absolute, insofern es alien Eeichthum

der Verschiedenheit in sich umschlossen hat, wird das gestalten-

reiche Licht gottlicher Einheit genannt. Es ist an sich einfach

und doch Wesen und Natur. Als Wesen ruht es im blossen Sein,

in unbeweglicher Stille. Da umfasst sein Licht das All als ein

Einfaches, nicht so dass es die besondere Form irgend einer Crea-

tur ware, sondern es ist in dieser unbeweglichen Stille nur seine

eigene Form. Als Natur ist es die Einheit der gottlichen Perso-

nen, die Moglichkeit fiir das Personwerden der Gottheit; in den

Personen erst ist Thiitigkeit und Hervorbringuug , Wirken und

Gebaren. Denn das Wesen wirkt nicht und gebiert nicht. Das

Wesen ist die umfassende Einheit der gottlichen Personen und

aller Dinge; es hat aller Dinge Formen in sich in Einfachheit und

dem Wesen nach, und vermittelst dieses cinfachen Bildes wohnt es

alien Dingen iune. Die Natur aber ist Natur nur der gottlichen

Personen, nicht der Dinge; die Dinge haben Theil am Wesen,

aber nicht an der gottlichen Natur. Wesen und Natur sind nicht
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gctrcnntc, fiir sicli besteheiide Dinge. In dem Absoluten siud sie

eins; das Absolute ist des Wesens Wesen und die Natur dcr Natur.

Wiiren sie wirklich zwei besondere fiir sich bestehende Dinge, so

miisste das eine des audern Ursache sein, das aber kann nicht

sein. Somit verhiilt sich das absolute Wesen zugleich als ru-

hendes Sein und als die glanzvolle Dreiheit der Natur (668—669;

388—389).

4. Die gottlichen Personen.

Die Natiir in Gott ist der Grund der gcittlichon Personlichkeit

und daniit alles Erscheinens Gottes, aller Offenbarung; sie ist das

einfaclie Ausichsein der Personen, aus dem sie, jede mit ihrer be-

sondern Natur entspringen (670, 22). Das absolute "Wesen Gottes

ist Einheit. Diese Einheit kann sich nicht selbst offenbaren. Das

ist Gottes Unvermogen, aber zugleich sein hochstes Vermtigen.

AVas die Einheit selbst nicht offenbaren konnte, das haben die drei

Personen oifenbart und zwar alle in gleicher "VYeise wegen der

Einheit ihres Wesens, am meisten ihuen selbst, weil es ihr eigenes

natiirliches "Wesen ist (390, 14). Das "Wesen kann sich selbst

nicht offenbaren, sofera es "Wesen ist; die Personen, insofern sie

das Wesen offenbaren, sind die Form des Wesens (681, 30). Es

ist grade wie mit dem Unterschiede von Menschheit und Mensch.

Aller Menschen gemeinsame Natur heisst die Menschheit; die

Menschheit kann nichts wirken oder hervorbringen an sich selber,

sondern nur in einer menschlichen Person. Ebenso hat die Gott-

heit alle Dinge in sich beschlossen; aber sie wirkt und gebiert

nicht an sich selber, sondern yermittelst der Personen (632, 30).

Eckhart macht es den Scholastikern , den „Meistern von

Paris", zum "Vorn'urf, dass sie sich zu viel bei dem Wirken der

Dreieinigkeit aufgehalten haben und deshalb nicht zur Einheit vor-

gedrungen sind (504, 1). In der Lehre von der Dreieinigkeit aber

fiihlt er sich mit ihnen eins; freilich wenn sie auch das Rechte

sagten, so hatten sie doch nicht das rechte "Verstandniss und

konnten deshalb ihre Lehre auch nicht recht beweisen (176, 8).

Eckhart -will offenbar die kirchliche Lehre vortragen und aus

den tiefsten Griindcn vcrstiindlich machen. Er schliesst sich dabei

am engsteu an Thomas an, indem er den Process der Personbil-

dung in der Gottheit aus der Thiitigkeit der gottlichen Vernunft,

8*
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aus dcm Erkenneu ableitet. Nur freilich bekommt seine Lehre

dadurch eine ganz eigenthiimliche Wendung, dass ihm alien gott-

lichen Personen voraus die unpersonliche Gottheit liegt und dass

er die Absolutheit der Personen ausdriicklich und auf s kriiftigste

bestreitet. Es werden damit die Personen vielmehr zu Stadien

des absoluten Processes, und sie erscheinen eigentlich nur als

Modi der gottlichen Substanz, die liber sie alle hinaus reicht.

Dem Gilbertus Porretanus liess sich mit Fug und Recht

der VorwTirf des Tetratheismus machen. Eckharts Lehre von

Gott ist reiner, ausgesprochner Monismus; die Dreiheit der Per-

sonen erscheint nur als „Zufall" an der wesentliclien Einheit,

die als solche unpersonlich ist und der man wie keine andere

Eigenschaft so auch nicht die Vernunft zuschreiben kann.

Eckhart unterscheidet das ungeborne Wesen und das ge-

borne Wesen, die ungenaturte und die genaturte Natur. Das un-

geborne Wesen geniigt sich selber ohne zu wirkcn und zu geba-

ren; die Gottheit theilt sich keinem andern mit (528, 24). Das

Absolute als Natur ist die Reflexion in sich. Durch den Act dieses

sich in sich Reflectierens wird die Natur zur Person, und als Per-

son heisst die Natur Vater. Die Reflexion in sich ist das Wissen;

der Vater also ist reine Vernunft, die sich selbst Yollkommen

durchschaut (6, 8; 269, 39). Das Objekt dieses Wissens ist der

Sohn oder das Wort, die zweite Person in der Gottheit, und die

Liebe zwischen Vater und Sohn als ihre ewige gegenseitige Be-

ziehung auf einander ist der Heilige Geist als die dritte Person.

Eckhart selbst driickt sich so aus: In Gott ist zweierlei: Wesen

und Beziehung auf sich oder Relation. Des Vaters Wesen ist es

nicht, was den Sohn in der Gottheit gebiert. Denn der Vater in-

sofern er das Wesen ist sieht nur in sein blesses Wesen ; da findet

er sich mit aller seiner Fiille ohne alio Besouderheit, ohne Sohn

und Heiligen Geist, und sieht nur sein einiges absolutes Wesen.

Will aber der Vater sich selber schauen und sich auf sich beziehen

in einer andere n Person, so gebiert des Vaters Wesen in dieser

Beziehung auf sich den Sohn, und weil er darin seine Freude und

Lust ewig gehabt hat, so musste dieses sich in sich Reflectieren

ewig stattfinden. Darum ist der Sohn ewig wie der Vater. Aus

der Lust und der Liebe aber, die Vater und Sohn an einander

haben, entspringt der Heilige Geist, und weil dicse Liebe zwi-

schen Vater uud Sohn ewig geweseu ist, so ist der Heilige Geist
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ebcnso ewig wic Vater und Sohn. So haben die drei Personen

nur ein einiges Wesen und sind nur als Personen verschieden.

Als Personen sind sie einander fremd, dem Wesen nach sind sie

oins (608, 9).

E ok hart sucht zu erkliiren, wie diescr Act des sich in sich

Eeflectierens personbildend zu sein vermag. Er findet den Begriff

der Person in der Identitiit ZAveier ^fomente: des Bleibeus im un-

erkennbaren TJnendlichen und des liehaftctseins mit erkennbarem

Unterschiede (677, 24). So wiiren allerdings die gottlichen Per-

sonen ein Mittleres zwischen dem Absoluten und der Creatur; es

erhellt aber auch, dass die Seele des Menschen von den gottlichen

Personen nicht wesentlich verschieden ist. Ein personliches Be-

Avusstsein und eine verniinftige Thiitigkeit leitet Eckhart nicht

daraus ab, und so werden ihm die Personen vielmehr zu gottlichen

Potenzen als zu selbstbewussten verniinftigen AVesen. — Das

Wort Oder der Sohn ist das den Erkennenden voUkommen abspie-

gelnde Objckt des Erkennens. Darum heisst das Gebiiren auch

ein Sprcchen. ATenschliches Erkennen ist unvoUkommen und ver-

iindcrlich; darum ist auch das Erkannte, das Woi't, nicht mit dem
Erkennenden identisch; das ausgesprochene Wort ist nur ein Zci-

chen des Wortes, das im Erkennenden ist. Die Geburt des e-\vigcn

Wortes aber findet Statt, wo die personliche Vernunft des Yaters

in der Einheit der „jS'atur" verbleibt. Sohn und Vater in der

creatiirlichen Welt sind verschieden , weil die Natur in Zeit und

Raum wirkt. In Gott ist nicht Zeit und Eaum, darum ist hier

Vater und Sohn ein Gott und verschieden nur wic Entgiessung

und Entgossenheit (94, 18). Als Vernunft blickt der Vater auf

sich selber und durch die Selbstspiegelung seines Wesens muss er

sich selber abbilden oder aussprechen in einem sich daraus er-

gebenden selbststiindigen Wesen. Darum ist das Wort ein Sohn,

eins rait dem Vater von Wesen, verschieden von Person. Dieses

sich in sich Spiegeln der Gottheit ist ewig; eben deshalb ist auch

die Geburt des Sohues ewig, und gleich im Anfang war das Wort
bei Gott. Ohne diese Spiegelung bliebe nur ein Gott ohne Unter-

schied der Personen Ubrig (580, 13). Der Sohn ist identisch mit

dem Verstandnisse, mit dem sich der Vater in der Bestimmtheit

seiner Natur versteht. Ware das nicht der Fall, so miisste es

zwei verniinftige Wesen geben. Es ist aber in diesera Sichver-

stehen des Vaters vielmehr nur e i n vernlinftiges Wesen vorhan-
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den. Das Objekt des Erkennens ist das ewige Wort. Wo dies

in dem Verstandnisse des Vaters verbleibt, da ist es uichts als die

Natur des Vaters, Wo es sich auf sich selbst bezieht, da ist es

eine unterschiedene Person iind doch mit ihm ein einfaches AVesen

in gottlicher Natur (335, 25). Das ewige Wort entspringt nicht

in der personlichen Yernunft des Vaters (wo der Vater schon Per-

son gewordeu ist), soudern iu seinem natiirliclien Vermogen; sonst

ware das ewige Wort sein eigener Ursprung; denn Verstiindniss

und Wort ist eius und dasselbe (336, 19). Es ist also der Act des

Erzeugens des Sohnes, durch den der Vater und der Sohu zugleich

Personlichkeit empfangen, und deshalb kann der Vater auch be-

zeichnet werden als ein Geschopf , das sich selbst geschaffen hat

(534, 18). In dem uugebornen Wesen (vor der Personbildung)

ist der Vater als unpersonliches Wesen, also nicht als Vater.

Aber dieses ungeborne Wesen ist zugleich die Wurzel seiner Per-

sonlichkeit, das Vermogen, sich fiir sich selber als Wesen und

Person zu offenbaren. Durch dieses Vermogen hat von Ewigkcit

her der Process der Personbildung stattgefunden. In dem Wesen

sind die drei Personen eins. Von dem ungebornen Wesen unter-

scheidet sich das geborene Wesen als der in drei Personen sich bc-

standig erzeugende Gott (499, 16). Das ungeborne Wesen heisst

auch die ungenaturte Natur, das geborene Wesen die genaturte

Natur. Die ungenaturte Natur ist das wirkungslose Absolute, aus

dem jedoch die genaturte Natur hervorgeht. Die Geburt des Soh-

nes findet in der genaturten Natur statt. Der Vater steht der un-

genaturten Natur so nahe wie der genaturten. In jener ist er

aJlein, iu dieser der erste; hier naturt er den Sohn, dieser mit

ihm den Geist, der selber nicht naturt. In der ungenaturten Na-

tur sind die Personen eins, in der genaturten unterscheiden sie

sich (537, 29). Die Gottheit als Natur ist in dem Vater beschlos-

sen. Vater aber bcdeutet die Person, Gottheit dagegen die

einfache Substanz. Die Natur ist das Vermogen, der wirkliche

Act des Erkennens der Ursprung der Personen. Gott als Gottheit

ist eine geistige Substanz, die unerkennbar ist, von der man nur

in JSTegationen sprechen kann. Gott in der Dreifaltigkeit ist ein

lebendiges Licht. Die drei Personen haben nur eine Natur und

eine gleiche Wirksamkeit (500, 27). Die AUmacht der Personen

besteht in ihrer ciuheitlichen Natur, die selber unbewegt ist, aber

das Vermogen enthiilt zu aller Wirksamkeit der Personen (503,



4. Die gottlichcii Persoiien. | j
t)

32; 521, 4). Gott ist in der Form der Pcrsoncn Gott, in der

Form der einfachen Natur Gottheit. Die Einhcit ofFenbart sich

in der Dreihoit rait untcrschiedeucr rationellcr Bcstiramtheit; die

Dreiheit geht in die Einheit zuriick und Icgt allc Unterschicdc und

alle Erkennbarkeit ab (517 ff.). Die Gottheit hiilt wie einc Mutter

alle Dinge als ein Einfaches in ihrera Schoosc umschlossen; aber

sic gcbicrt iiicht als seiche. Der Vater als rrincip der Pcrsonlich-

keit in der Gottheit hat die Dinge nicht in sich, und deshalb heisst

er Vater; aber er gebiert sie wie eine Mutter aus sich, und das

absolut Eine dringt in alles ein, was er gebiert (672, 6). Die

Dreifaltigkeit ist gleichsam das Herz der gottlichen Natur. Wie

alle GUeder von dem Herzen Leben empfangen, so wirkt die Gott-

heit alles was sie wirkt vermittelst der Personen. Aber dieses

Herzens Herz ist das hohe Vermogen der Einheit, in und mit wel-

cher sie alles vermogen (525, 12).

Die Gottheit als Xatur gedacht ist bei Eckhart absolutes

Wissen als reine Beziehuug auf sich selbst (670, 1). Dieses un-

personliche Wissen ist es, was Eckhart die „Viiterlichkeit"

nennt, das blosse Vermogen zu dem Acte des sich selbst Erken-

nens, in welchem des Vaters Person entspringt, und eben in dem-

selben ist auch die „Sohnlichkeit" wie die „Geistigkeit" gegeben,

weil das Vermogen die Voraussetzung des Actes ist und in dem

Acte des Sicherkennens als Objekt der Sohn, und als die die

Zweiheit zur Einheit ergiinzende Beziehung des Vaters und des

Sohnes der Geist gegeben ist (174— 176). Im Acte des Sicher-

kennens setzt sich der Vater als sein eigenes Objekt, und indem

er sich als ein anderes sich gegeniiberhiilt, unterscheidet er sich

als Person von diesem Anderen als einer anderen Person (670, 3).

Denn der Grundvoraussetzung des Realisnius nach ist das Erkennen

die das Wesen begriindende schopferische Macht; das Objekt des

Erkennens kann also nur als substautielles Wesen gedacht werden.

Der Sohn nun als vollkommenes Gegeubild des Vaters ist wissen-

des und verniinftiges Wesen wie er; durch die Entgegensetzung

werden beide zu Personen , und der Sohn erst offenbart den Vater

als Vater (198, 17). Der Sohn ist ganz wie der Vater, nur dass

er von diesem geboren (d. h. gezeugt) ist, wiihrend der Vater un-

gezeugt ist. Sohn heisst das Objekt des gottlichen Erkennens in

dem Sinne, Avonach etwas als Sohn desjcnigen bezeichnet wird,

dem es sein Dasein verdankt und mit dem es zugleich Wesensgleich-
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heit besitzt (421, 1). Wort wird der Solin geuannt, weil er aus

Gott fljesst im Acte des Verstehens und doch zugleich in Gott

bleibt, wie das Wort die Entiiusserung meines Gedankens ist, der

doch zugleich in mir bleibt und mir als Deukendem wesensgleich

ist (285, 15; 673, 1). Die Geburt des Sohnes ist ein ewiger Pro-

cess. In demselben Augenblicke, in welchcm der Sohn vom Vater

entspringt, kehrt er auch wieder in ihu zuriick wegen ihrer We-

sensgleichheit, und in diesem Wiedereingebiireu des Sohnes in

Gott nimmt der Geist seinen Ursprung als die Liebe, in welchor

beide eins sind (670, 5). Des Vaters Thatigkeit ist nichts als dies

Gebaren seines Sohnes. Darin verzehrt er alle seine Kraft (160,

15; 120, 28).

Der Process, durch den sich die Gottheit als eine Dreihcit

von Personen bestimmt, ist ein ewiger, liberzeitlicher und noth-

wendiger, ein Werden, nicht ein Thun; er entspringt nicht aus

einem freien Entschlusse Gottes, den er wohl auch unterlassen

konnte, sondern er ist mit Gott zugleich als die ISTothwendigkeit

seines Wesens gesetzt. Liesse er es einen Augenblick, so ver-

liiugnete er sich selbst (336, 31 ; 290, 25). Nicht einmal in der

Vergangenheit, sondern immerwiihrend geschieht das Gebaren wie

das Schaffen (437, 27). Die Personen sind ewig; sie haben kein

Vor noch Nach. Sie werden nicht von dem Absoluten wie von

etwas ausser ihnen gehalten; sie sind in dem Absoluten (677, 23).

Der Sohn ist nicht geboren, vielmehr er wird jetzt geboren, und

dieses Jetzt ist ein ewiges Werden. Denn der Vater bleibt sich

in seinem ewigen Gebaren immer gleich. Wenn man ihm ein

Thun beilegen wollte, so miisste es so sein, dass er was er jemals

gethan hat jetzt thut und was er jetzt thut ewig gethan hat.

Denn fiir ihn giebt es weder Zukuuft noch Yergaugenheit (672,

27). Und weil in diesem Geschehen iiberall kein ernster wesent-

licher Unterschied gesetzt wird, sondern alle Mannichfaltigkeit der

Gestaltung eigentlich nicht aus der Einheit des Wesens herausgeht

und immer wieder in dieselbe zuriickfliesst, so wird dieser Process

auch ein Spiel genannt (528, 35; 540, 36). — Die Personen

haben jede ihre besondere Eigenschaft; so sind sie drei verschie-

dene Hypostasen eines und desselben Wesens. Der Sohn ist vom

Vater auf dem Wege der Zeugung ausgegangen, der Vater ist von

ihm selber, der heilige Geist gcht von ihnen beiden aus in der

Form der Liebe. Alles hat der Sohn wie der Vater, nur dass er
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nicht -wicder cinen Solm gebicrt Avie dieser (175; 335—337; 497).

Es vcrbindet sich damit hiiufig die bei dcu Scholastikern scit Abii-

lard gowohiiliche Bestimmung, wouach dcm Vatcr die Macht,

dera Sohne die AVeisheit, deni Geiste die Giite als besonderes Attri-

but bcigelegt vnrd (538, 21; 497, 20; 332 if.; 511,2; 248, 30;

386, 34), ohnc dass sich der Zusammcnhang dieser Auft'assung mit

Eck harts sonstigcr Darstellung nachweiseu licsse.

Indem die Persoueu aus dcm absoluteu Grundc hcrvorgehcn,

fallen sie keineswegs aus demselben heraus, sondcru das Absolute

bleibt in ihneu und driickt sich in ihnen aus. Eckhart bemiiht

sich mit grossom Eifer, klar zu machen, -wie Absolutes und Per-

son zwar formell geschieden, aber dem Wesen nach doch wieder

cius ist. Der eutscheidendste Ausspruch hieriiber findet sich an

folgender Stelle: Die Natur kana nicht sein, ohne dass etwas ist,

dessen Natur sie ist, und die Persou des Vaters, mit der die an-

dcrn beiden Personen gegeben siud, kanu nicht sein, ohne dass

ctwas wiire , dessen Person sie ist. Darum kann keines Yon bei-

den ohne das andere sein, und keines ist des andern Urspning.

Dennoch haben sie bcsondere Eigenthiimlichkeit und verhalten sich

\vic Unterschcidbarkeit undUnuntcrschcidbarkeit (redeu, unreden).

"NVo sie in glcicher Weise in den Gruud ihrer Besonderheit sich

wenden, da behalten sie ihr eigenthiimliches Wesen; da hebt die

Unterschiedenheit nicht die Ununterscheidbarkeit, diese nicht jene

auf. Dieses Ausgehen aus dem Grunde der Besonderheit ist der

ewige Process. Die wandcllose Ruhe hebt diesen Process nicht

auf. Der Process hat an sich die Geschiedenheit, die wandellose

Buhc die Ununterscheidbarkeit. Die Euhe muss eiu Substrat

haben; dieses ist der ewige Process, der die Kraft und das Ycr-

mogen ausmacht in dem Grunde der Besonderheit. Dies macht

den Yater zum Vater und das Wesen zum "NYesen, doch nicht so,

dass der Vater Resultat eines Processes wiire, sondern es ist ein

cwig processierender Stillstand (682, 16). Der Unterschied der

Personen hebt sich immer wieder in der Einheit des Wesens auf;

so ist der Fluss in sich selber zuriickgellossen (387, 38).

Klar ist in alle dem nur die Tendcnz des Denkers, das abso-

lut Eine zuglcich als den Grund seiner Selbstoffenbarung , das

schlechthin Ruhende und in sich Yerharrende zugleich als das

evrig Thiitige und aus sich heraus Gehcndc darzustellcn und die

Bewegung des absoluteu Processes mit deu durch sic gesetztcn
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gottlichen Persouea zugleich als in der Kuhe der pradikatlosen

Einheit verharrend darzustellen. Fiir den Gedanken der absoluten

Negativitat in Gott hat Eckhart den angemessenen Ausdruck

nicht gewonnen, und diese Verbinduug von Einem und Vielera,

Ruhe und Bewegung bleibt eiu vollkommner Widerspruch. Eck-

hart hat sich die iiusserste Miihe gegeben, jedem Missyerstiind-

nisse zu begegnen, jeden moglichen Einwurf zu widerlegen, jede

sich aufdraugende Frage zu beantworten. Aber die BegriiFe, mit

denen er dabei operiert, sind doch zu wenig klar, seine Methode

triigt zu sehr aphoristischen Charakter , als dass ihm sein ernstes

Streben hatte gelingen kdnnen. Zu dem Begriffe lebensvoUer Per-

Bonlichkeit war auf Eckharts Wegen nicht zu gelangen. In der

That lehrt er eine Wesenstrinitat als Voraussetzung des sich selber

Offenbarwerdens der Gottheit und vor aller Offenbarung nach

aussen. Aber wenn dem Interesse der begrifflich strengen Wissen-

schaft nicht damit gedient ist, dass die von Eckhart gelehrten

drei Stadien im Erkenntnissprocesse der Gottheit Personen genannt

werden, so wird noch weit weniger der kirchliche Begriff der Tri-

nitat in diesen nur dem Ausdruck nach als Personen bezeichneten

Momenten der gottlichen Thatigkeit wiedergefunden werden kon-

nen. Nichts desto weniger wird man in Eckharts Darstellung

der Trinitat einen mittleren Standpunkt finden konnen zwischen

der Auffassungsweise des Thomas einerseits und derjenigen,

welche seit Lessing in der neueren deutschen Philosophic und

zumal bei Hegel ein tieferes Verstandniss dieses Lehrpunktes

angebahnt hat.

5. Gott.

Wenn Eckhart den Terminus Gott gebraucht, so bezeichnet

er damit, abgesehen von dem Gebrauche des Wortes, wo es statt

„Gottheit" steht, das Absolute als Person, etwa wie es im gewohn-

lichen Sprachgebrauche der Fall ist. Unter dem Ausdrucke Gott

hat man nicht die Einheit der drei Personen, die gottliche Natur,

zu denken, — denn diese liegt selbst noch der Personlichkeit vor-

aus, — sondern die Vorstellung Gottes des Vaters liegt dabei zu

Grunde, aber nicht insofern der Vater eine besondere von Sohn

und Geist unterschiedene Person ist, sondern insofern er sie beide

mit umfasst. Es wird damit die Dreieinigkeit gleichsam als eine
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Person in ciucr VorstcUung rcreinigt. In dicscra Sinne ist Gott

dor Trager der gottlichen Pradikate, insofern sic alien djei Per-

Bonen gemoinsam sind (541, 15).

Gott ist das absolute "Wesen, insofern es schon in eine lleihc

von Bestimmungen eingcgangen ist. Gott hat eine Geschichte,

freilich in iiberzeitlichem Sinne; er ist eine Substanz, die einer

Eeihc von Proccssen zum Triiger dient. Gott wird und entwird;

dieser seltsam kliugcnde Satz ist offenbar derselbe, der in der

Ycrdammungsbulle des Bischofs von Strassburg gegen die Bcghar-

dcn vom Jahre 1317 in der Form vorkommt: die Ketzcr behaup-

teten : Deum fore in quadam perditionc. Im Zusammenhange der

Eckhartischen Lehrweisc erhalt dieser so lange riithselhafte Satz

seinen in der Entstellung noch erkennbaren Sinn. — Gottes Eigen-

schaft ist "Wesen. Gott erkeunt nichts als allcin das Wesen, er

weiss nichts als Wesen, er liebt nichts und denkt nichts als sein

Wesen (262, 37). Aber das oberste Priidikat, welches Gott zu-

kommt, ist, dass er Vernunft ist, welche sich selbst denkt. Er

ist eine lebendige, seiendc, substanticlle Vernunft, die sich selber

vcrsteht und in sich selber ist und lebt und mit sich identisch ist

(188, 29). Yerstehen wir Gott als Wesen, so verstehen wir ihn

in seinem Yorhof. Sein Tempel ist die Yernunft. Gott ist eine

Yernunft, die da lebt in Selbsterkenntniss, in sich allein bleibend,

wo ihu uie etwas Aeusseres beriihrt. Da ist er allein in stiller

Euhe und erkennt sich selber in sich selber (269,35; 527, 12),

So, als verniinftiges Wesen, nicht als Schopfer, erkennt ihn die

menschliche Yernunft in wahrster Form (69, 7). Diese Yernunft

begriindet die Nothwcndigkeit seines Wirkens ; was in ihr gesetzt

ist, das muss heraustreten als seine Aeusscrung, und nichts in Gott

ist blosse Willkiir, alles nothwendige Consequenz seines verniinf-

tigcn Weseus. Gott ist gut; aber nicht das macht mich selig.

Ich wnll es uimmer begehren, dass Gott mich selig mache aus sei-

ner Glite; denn da mochte er es vielleicht nicht thun. Meine Selig-

keit besteht allein darin, dass Gott verniinftig ist und ich das er-

kenne (270, 38). Gott ist die Wahrheit (57, 30); das eigentlichste

Priidikat, das man Gott beilegen kann, ist Wort und Wahrheit

(271, 11). Gottes Yei-nunft ist wesentlich dies innere Wirken auf

sich selbst, und in diesem liegt Gottes Scligkeit (272, 5). Gott

ist ferner uncndlich, iiber Raum und Zeit. Gott in allem sei-

nem Wirken hat keinen Schattcn von Zeitlichkeit oder Veriindc-
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rung au sich (133, 31). Alle Grenze und alle Eudlichkeit ist in

ihm aufgehoben, Sein Wirken ist unmittelbar und einfach; darin

besteht seine Allmacht, dass er keiner Mittel bedarf (5, 28),

Aber es ist mit Gott nicht, wie mit einem Zimmermaun, der wirkt

und nicht wirkt wie er will. In Gott ware solche Willkiii- Un-

Tollkommenheit; Gott wirkt weil er muss, well er sonst sich selbst

verliiugncu, seine Existenz aufheben wurde, was ein Widersinn

ware in sich selbst (27, 23). Gott ist was er ist weder von Natur

noch von Willen. Ware er von Natur, so ware die Natur seine

Ursache; Gott aber hat keine Ursache. Eben so ist es mit dem

Willen. Vielmehr: er ist Gott natiirlich und doch nicht von

Natur, williglich, und doch nicht von Willen (675, 18).

Weil Gott Vernunft ist, darum ist er auch Giite; sein Wesen

liegt daran, dass er das Beste wolle (134, 29). Seine Natur und

sein Wesen ist seine Liebe. Aber Gott liebt nichts als sich sel-

ber und so viel er sein Gleichniss im Anderen findet. Gott liebt

insofern er gut ist, und am Menschen liebt er seine eigene Giite

(145, 18; 507, 12). Wegen seiner Giite muss Gott aus sich her-

aus gehen und sich mittheilen; denn der Giite Art ist, dass sie

sich crgiessen muss (124,29; 11,34). Als vollkommener Wille

ist Gott die Heiligkeit, Gerechtigkeit, Vorsehung. Seine Weis-

heit und seine Gerechtigkeit sind eins und dasselbe (146, 13).

Gott ist hoher als alles das was begehrt wird. Gott ist besser als

man auszudenken vermag. Er ist etwas, ich weiss nicht was. Er

ist alles das, dessen Sein besser ist als sein Nichtsein; alles was

die Begierde begehren mag, ist gar fremdartig und klein gegen

Gott. Keine Wissenschaft der gelehrtesten Meister kann Gottes

Wesen begreifen, nicht einmal wie er sich in der allergering-

sten Creatur darstellt. In keinem Gedauken wird er erschopft

(169, 24).

Gott ist allgenugsam. Tausend Welten zu Gott hinzuge-

fiigt sind nicht mehr als Gott allcin (147, 24). Er ist ein fiir

sich bestehendes Wesen, das nichts bedarf und dessen alle Dinge

bediirfen (403,23). Er ist der absolut Reiche, und sein Reich-

thum beruht auf fiinf Griinden: er ist die erste Ursache, darum

theilt er sich alien Dingen mit; er ist von Wesen einfach, darum

ist er das Allgemeinste ; er ist sein eigner XJrsprung, darum ent-

springen aus ihm alle Dinge; or ist unveriinderlich, darum ist or

das hochste Gut; er ist vollkommcn, darum ist er das Unbegreif-
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lichstc (313, 32). Gott, die erste Ursache, ist u naus spree h

-

lieh; der Mangel liegt an der mcnschlichcn Sprache und an dcr

iiberschwenglicheu Lauterkeit seines "Wesens. Man kann die Dinge

nur in drei Weiscn bezeichnen : durch das was allgemeiner ist als

die Dinge, durch das was ihnen coordiniert ist, und durch ihre

Wirkungen. Dies alles bezeichnet doch Gott nicht. Die Sonne

zieht den cdelsten Saft aus den Wurzeln in die Aeste und erzeugt

die Bluthe: dennoch steht der Sonne Kraft weit dariiber. So

wirkt das gottliche Licht in der Seele. Wenn die Secle fur Gott

einen Ausdruck findet, die Wahrheit seines Wesens liegt doch nicht

dariii. "Was Gott eigentlich ist, liisst sich nicht sagcn (112, 33)-

G. Die Schopfung.

Fiir den offcnbaron, personlichen Gott, welcher wesentlich

Vernunft und Giite ist, ist die Welt der Creaturen die no thwendige

Ergiinzung seines Wesens. Er kann nicht allcin bleiben, er muss

sich mittheilen, und indera er cine Besonderheit besitzt, muss ihm

eine andere Besonderheit gcgeniibcrstehen. Der Sohn ist nicht

dieses geforderte Andere; denn er ist von Weseu dasselbe wie der

Vater, wohl ein Anderer, aber nicht ein Anderes als der Vater

(675, 28). Aber als Princip dieser Anderheit muss der Sohn ge.

dacht werden, und es ist derselbe Process, der einmal als inner-

gottlicher die in wesentlicher Eiuheit verbleibenden gottlicheu

Personen, und andererseits zugleich die zu einem wenu auch nur

scheiubar getrennten Dasein aus Gott hervorgehende Welt der

Creaturen erzeugt.

Der ewige Process in Gott ist die Ursache der Creaturen.

Wiiren nicht die drci Personen mit ihrer unterschiedenen Beson-

derheit in der Gottheit, so wiire die Gotthcit nie otfenbart wordcn

und Gott hiittc nie Creaturen erschaffen. Konnte man sagen, dass

in Gott eines edler wiire als das andere, so wiire seine Yernunft

dies Edlere. Durch diese ist Gott sich selber offenbar, durch sic

kehrt er in sich selbst zuriick, durch sie geht er aus sich in alio

Dinge ein. Und wiire nicht Vernunft in Gott, so konnte es keine

Dreifaltigkeit geben, so wiire auch die Creatur nie aus Gott her-

vorgegangen (3 1 3, 5). Offenbar wird die Gottheit erst durch die

Dinge, welche tiefer stehen als sie (541, 2). In Gott ist ein ge-

doppeltes Wort; das eine, bedacht uud geiiussert, ist das Princip
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der Gestaltung; das andere ist nicht bedacht und bleibt ohne

Aeusserung ewig in dem, der es spricht (271, 40). Wie Gott in

seiner unyeriinderlichen Kraft frei war von Gott und aller Be-

stimmtheit, so war Gott das ungesprochene "VVort in der grund-

losen Tiefe der gottlichen Natur, wo sich das Wort in sich selber

nie zu Grunde verstand. Denn alles was ich verstehn kann das er-

leidet in dem Acte des Verstehens eine Veranderung; dies Wort

aber ist unveranderlich und darum verstand es sich selber nicht,

obgleich es die Vernunft des Vaters der Moglichkeit nach ist. Und

darum emanierte im Anfange seines ewig neuen Ausganges der

Sohn in die Zeit mit der Fiille natlirlicher Gestalten und vereinigte

mit sich das Wort, welches alle Zeit in dem Princip der Viiterlich-

keit immanent blieb. Dieses selbige Wort wirkte alle seine Werke

aus seiner Natur als Person und in menschlicher Form (579, 7).

Wie des Vaters eigenthiimliches Werk die Gebarung des Sohnes

ist, so ist die Schopfung der Creaturen das Werk der Dreicinigkeit

und nicht des Vaters allein oder einer der beiden andern Per-

sonen allein (673, 26; 179, 23). Der Process der Personbildung

ist das prius, die Bedingung; durch ihn ist die Schopfung als das

Secundare vermittelt. Gott spricht nur ein Wort, seinen Sohn,

aber in diesem spricht er alle Creaturen ohne Anfang und ohne

Ende (76, 28). Unterliesse Gott dies Sprechen seines Wortes auch

nur einen Augenblick, Himmel und Erde miissten vergehn (100,

29). In dem klaren Spiegel der Ewigkeit, dem ewigen Sichselbst-

wissen des Vaters, da gestaltet er ein Abbild seiner selbst, seinen

Sohn. In diesem Spiegel bilden sich alle Dinge ab und man er-

kennt sie darin, freilich nicht als Creaturen, sondern als Gott in

Gott (378, 36). So haben die drei Personen in dem Werke der

Schopfung ihr unterscheidbares Amt. Der Vater hat aus Nichts

alle Dinge erschaffen, der Sohn ist das Urbild alles Werdens, der

Geist ist der Werkmeistcr und Ordner des Werdens in der Ewig-

keit und in der Zeitlichkeit (497, 20). Der Sohn involviert die

Ideen aller Dinge, der Geist umschliesst die ewige Weltordnung

(498, 10).

Gott als das absolute Wesen umfasst in sich die Moglichkeit

einer unbestimmbaren Menge endlicher Wesen. Keine Fiille ge-

schaffener Wesen kann je seinen Beichthum erschopfend bezeich-

nen; Gott hatte in seiner Allmacht immer noch tausendmal mehr

schaffen konnen, wenn er gewollt hatte. Darin besteht seine
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Herrlichkeit, dass er tausend Welteii Bchall'eu koiiiitc uiid doch

iiber ihnen alien crhabeu schwebte in seiuem lauteren Wcsen (503,

26; 101, 35). Indem sich Gott sclber anschaut, crfasst er sich

als die Fiille der Ideen, der Urbilder aller Diuge. Dieses ewige

Anschauen seiner selbst ist die schaffende Thiitigkeit Gottes, wie

as das Gebiiren des Sohnes ist, und in dem Sohne sind daher alle

Dinge geschaffen; Geburt heisst so yiel wie Schopfung (241, 8);

dennoch ist die Geburt des Sohnes von der Schopfung der Creatur

zu unterscheidcn wie Unmittelbarcs und Vermitteltes. Der Sohn

bleibt dem Yater immanent und -wesensgleich, die Creatur bchiilt

diese Wesensgleichheit nur in ihrer ewigen Idee. Es giebt dem-

nach drei Arten der Schopfung: die Geburt des Sohnes, die

Schopfung der Dinge aus Nichts, und die lliickbildung der Dinge

in Gott durch die Gnadc (534, 8). Die Creaturen bleiben in der

Ewigkeit, wie sie in der Gott gcbiirendcn Gottheit sind. Der

Sohn erkenut alle Dinge nach ihrem Wesen wie der Yater. Er

hat die Bilder aller Dinge in sich und mit ihm gemeinsam die AU-

macht iiber alles was geschehen ist, goschieht und geschehen wird,

aber auch iiber alles, was Gott noch thun konnte, wenn er wollte,

und was doch nimmer geschieht (534, 22). Der Sohn ist die Eiu-

heit aller Creaturen, und dieses ewige, unzeitliche Hervorgehen

der Creatur aus Gott, die doch zugleich Gott immanent bleibt,

wird als ein Spiel des Sohnes bezcichnet, der vor dem Yater mit

alien Dingen spielt (528, 36). Es ist kein crnstes Geschehen; es

bleibt bei der uneudlichen Mannichfaltigkeit glanzvollcr Bilder

ohne wirkliche Unterschiedcnheit in sich und von Gott. Das Spre-

chen und Gebaren ist ein SchafFen aus Nichts; es giebt keine Ma-

teric, aus welcher Gott formte. Gott ist seine eigene Materie und

Form. Seine Form erzeugt sich selbst aus seiner Materie (der

Process erzeugt sich selbst aus dem an sich seienden Wesen), und

nach dieser Form formt er alle endlichen Dinge. Aber seine ein-

fache Xatur ist in der Form formlos, im ^Verden ohne Werden,

im Wesen wesenlos und in der Ursiichlichkeit ohne Ursache; dar-

um bleibt sie allem Werdeuden fremd; und alles, dem das Wer-

den zukommt, findet dort sein Ende. Wie Gott ewig ist, so

sind alle Dinge ewig in ihm gewesen, aber sie waren nichts an

sich selber. Yor der Erschaffung der Creaturen war er nichts fiir

sie, sie wussten nichts von ihm; aber an sich selber war er ihnen

ewig dassclbe, was er ihnen jetzt ist und ewig sein wird. Danim
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konnte kcine Creatur Gott offenharen, als sic selber niclit war

(497, 32). Gott giebt seinen Werkcii Weseu, Form und Materie

von Niclits (529, 10). — Dieses Nichts, welches zuniichst nur

bedeutet: nichts was ausser Gott wai*e, vielmelir nur die uneud-

liche Moglichkeit in Gott selber, wird daun niiher bestimrat. Das

Nichts, aus dem Gott geschafFcn hat, kann Gott nicht aus sich selbst

entnommen haben , denn in Gott ist kein Nichts. "Was in Gott ist,

ist Gott. Gott nahm es aber audi nicht ausser sich; sondern das

Nichts war ebeu nirgend, und nirgend hat es Gott genommen.

Zwischen Gott und Gottheit liegt das unendliche Vermogen; in

diesem ist das Nichts zugleich umschlossen und nicht umschlossen

(631, 6). Dies Nichts hat Gott veranderlich gemacht und zu Et-

was werden lassen ; die XJnbestimmtheit , welche die absolute Be-

stimmbarkeit in sich schloss, hat er zu bestimmten Dingen sich

aufschliessen lassen. Aus dem absoluteu Grunde, dem Wesen,

welches auch der Grund Gottes ist, hat Gott die Dinge erschaffeu.

In dieser Schopfung sind die Dinge unzeitlich, wie Gott selber,

und die Schopfung ist eine OfFenbarung Gottes, seiner selbst fiir

sich selbst, ein Erkennen, in welchem Erkennendes und Erkanntes

in vollkommener Identitat ist. Das ist die ewige Emanation, der

Sohn vom Vater, in welchem alle Dinge emanieren (582, 20).

Die Schopfung der Welt ist das Ergebniss des Erkenntniss-

processes in Gott, mithin nothwendig, da Gott nicht sein kann

ohne sich zu erkennen. Sie erschcint aber zugleich als begriiudet

durch Gottes Glite, wenn auch nicht als eine freie That dieser

GUte. Seine Glite zwang ihn dazu, dass er alle Creatureii schuf,

deren Bilder er ewig gehegt hatte in dem Grunde seiner Vorher-

sehung, auf dass sie seine Giite mit ihm geniessen (272, 31). Die

Giite Gottes besteht darin, dass er sich mittheilt. Gott ist das

Allerallgemeinste. Alle andern Dinge konnen nur das mittheilen,

was sie von andern haben; keines theilt sich selbst mit: aber Gott

theilt das Seinige mit; denn er ist was er ist von sich selber, und

in alien Gaben die er giebt giebt er sich selbst immer am ersten

(269, 25). Seine Gdttlichkeit htiugt daran, dass er sich alle dem

mittheilen muss, was seiner Giite empfiinglich ist; theilte er sich

nicht mit, so ware er nicht Gott (230, 14).

Die Welt ist ewig und im Begriffe Gottes mitgesetzt. Ehe

die Creaturen waren, war Gott nicht Gott; er war, was er war

(reine Sichselbstgleichheit ohne alle niihere Bestimmung). Als die
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Creahircn cntstandcn und ihr gescluiftcncs Dascin bcgann, da -war

Gott nicht an sich selber Gott, sonderu in den Creaturen (in dcr

Bezichung auf die Creaturen als ihr immanentes Wesen) war or

Gott (281, 26). In der Wahrnehmung, mit der sich Gott selber

wahrnimmt, nimrat er alle Creaturen wahr, nicht als Creaturen,

sondern die Creaturen als Gott. In der Sclbstwahrnehmung nimrat

er alio Dinge wahr (180, 8). Gott ist das absolut Eine, er erkennt

niohts als sich allein. Gott konnte sich nimmer crkennen, ohne

alle Creaturen mit zu erkennen (254, 15); er erkennt und licbt

sich selber in alien Dingen (379, 32). Man kann daher von einer

Zeit vor ErschafFung der Welt nicht cigcntlich sprcchcn. Ehe die

Welt geschaffcn war, da war Gott Himmel, HoUe und alio Dinge

(589, 25); da war also keine Zeit, sondern alle besonderen Dinge

sind von Ewigkeit her in ihrem absoluten Grunde, in Gott, in wel-

chem alle Besonderheit zur Einheit gesammclt ist. Vielmehr sobald

Gott war, hat er auch die Welt geschaffen; in diesem Sinne war

nach der Schrift das Wort bei Gott als von ihm unterschieden und

mit seinen besonderen Priidikaten (579, 7). Als die Welt noch un-

geschafFen mit ihrem Wesen in dem Vater war, da war das Licht,

d. h. die sich cntiiussernde Yernunft, mit ihrem Blicke auf die

Wesenheit der Welt gerichtet, wic sic in ungeschaffener Eiufach-

heit ohne alle Gestalt im Vater stand (589, 6).

Man muss diesen Untcrschied der Ungeschaffenheit und Ge-

BchafFenheit nicht in zeitlichem Sinne verstehen als ein Vorher und

Nachher, sondern als Grund und Folge im ewigen Process. Ist

die Welt ewig, so ist auch die Schopfung ein unzeitlicher Act.

Gott wirkt alle seine Werke mit Nothwendigkcit. Er wirkt alle-

zeit in einem ewigen Nu. Sein Wirken ist das Gebiiren seines

Sohnes, den gebiert er allezeit. In dicser Geburt sind alle Dinge

emaniert (254, 9). Gott hat die Welt so gcschafFen, dass er sie

noch immcr ohne Untcrlass schafft. Denn alles Vcrgangen- und

Zukiinftigscin ist Gott frcmd und fern (437, 30). Gott schafft die

Welt in einem ewig gegenwartigen Nu. Die Zeit, die vor tausend

Jahrcn vergangen ist, ist Gott so gegenwiirtig und so nahe, wic

die Zeit, die jetzt ist. Was Gott vor sechstausend Jahren ge-

schaffcn hat, da8schafftcrauchjetzt(266, 27; 207, 1). Gott hat ewig

in unbeweglicher Abgeschiedenheit gestanden und steht noch in

ihr. Als Gott Himmel und Erdc und alle Creaturen schuf, da

gieng es seine unbewegliche Abgeschiedenheit so wcnig an, als ob er

9
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nie Creaturen gcschafFeu luitte (487, 11). In Gott ist uiemals eiu

neuer Willensentschluss eingetreten. Als die Creatur nicht fiir

sich selbst war wie sie es jetzt ist, da war sie doch ewig in Gott

und in seiner Vernnnft. Gott hat nicht Himniel und Erde ge-

schaffen, wie wir unangemessen ihro Entstehung bezeichnen ; denn

alle Creaturen sind in dem ewigen Worte gesproehen (488, 13).

Alles was Gott geschaffen hat, das hat er ohne Veranderung ge-

schaifen. Aber alle Dinge wenn sie geschaffen werden schlagen

in Veranderung um. Ausser Gott ist nichts als allein das Nichts.

Darum ist es unmoglich, dass in Gott irgend Veranderung oder

"Wandelbarkeit fiele (321, 8). Wiire der Baumeister in seinem

Wirken vollkommen, so bediirfte er nicht der Materie: denn so-

bald er es dachte, ware das Haus vollendet. So sind Gottes

Werke. Sobald er es denkt, sind die Werke vollbracht in einem

ewig gegenwartigen Nu. Da ist kein Werk; es ist ein Nu, ein

Werden ohne Werden, eine Veriinderuug ohne Veranderung, und

dies Werden ist sein Wesen. In Gott ist reine Idealitat, so dass

keinerlei Veranderung hineindringt (308, 39). Das Nun, in wel-

chem Gott die Welt machte, ist dieser Zeit so nahe, wie das Nun,

in welchem ich jetzt spreche, und der jiingste Tag ist diesem Nun
so nahe, wie der Tag der gestern war (268, 18). Gott vnrkt alle

seine Werke in sich selber und aus sich selber in einem Augen-

blick. Wahne nicht, als Gott Himmel und Erde machte und alle

Dinge, dass er heute das eine und morgen das andere machte.

Zwar schreibt Moses so. Er wusste es wohl viel besser : er that

es aber um der Leute willen, die es nicht anders verstehen noch

vernehmen koniiten. Gott that dazu nichts wciter als bloss dies:

er wollte und sie entstanden. Gott wirkt ohne Mittel und ohne

Bild (7, 32).

7. Die Welt der Ideen und die sinuliche Welt.

Die Welt ist ewig; Gott ist nicht denkbar ohne cine Welt;

die Schopfung ist ein immerwahrender Process in Gott: diesc Lehre

scheint zuuiichst der kirchlichen Vorstellung schuurstracks zu

widersprechen. In Eckharts Sinne ist das nicht der Fall. Er

weiss zwar sehr wohl, dass er seineu Zuhorern und Lesern ganz

Neues und Unerhdrtes sagt; aber er will ofFenbar nur den eigent-

lichen Sinn der christlichen Lchre auf'deckcn und sucht eifrig den
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Zusanimenliang mit der dograatisclien Auffussung. Nur dem unge-

eigneten Ausdruck flir die Wahrheit stellt er kiihn den gceigueteren

gegoniiber, und er fasst das Dogma im Zusammenhange rait seinen

obersten metaphysischcn Voraussetzungen iiber das wahre Sein.

Eine Ewigkeit der Materie lehrt Eckhart nicht. Dio ewigc

AVolt ist nicht die Welt dcr Creaturcn. In Gott ist die AVelt eAvig

vorhanden nur als das idcale Princip ciner Welt. Allera ondlichen

Sein zu Gnmde liegt eiuc Welt der Idecn, der vorgohenden Bilder.

Darin ist Eckhart durchaus dcr Schiilcr dcs Thomas. Die

Dinge sind geschaffen nach Aehnlichkeit dieser Bilder, nicht un-

mittelbar nach Aehnlichkeit Gottes sclber. Die Uncndlichkeit dcs

gottlichen Wesens brcitet sich aus in einer glanzreichcn lichten

Fiille besonderer Gestaltcn, die aber als solche in Gott verblcibcn

und damit in der Einheit seines Wesens zur Einheit zusaramen-

gehalten werdeu. Erst durch das Heraustreten aus Gott, indem

sie eine andere, zeitlich-riiumliche Daseinsform annehraen, durch

gegenseitige Begrcnzung in eine reale Manuichfaltigkeit und p]nd-

lichkeit iibergehen, raatcriell und sinnenfiillig werden, cntsteht

diese endliche Welt dcr Creaturen, und von dieser allcrdings gilt

cs nicht, dass sie ewig ist.

In der Lchrc von der Idcalwelt will Eckhart nur die Lehre

des Thomas wiederholen. Die Hauptstellc, in welcher er sich

iiber dieselbe in zusammenhtingender Darstellung auslasst, ist zum

Theil Tvortliche Uebersetzung, zum Theil zusammenziehende oder

crweiternde Bearbeitung des betrefFenden Abschnitts aus Tho-
mas' Summa (I, Quaest. XV, Art. 1—3). Wir wiederholen den

wcsentlichen Inhalt dieser Stelle, wcil er obwohl nicht Eck-

harts urspriingliches Eigenthum doch seine Meinung ausdriickt

und fiir das Gauze seiner Lehre nicht entbehrt werden kann.

Aller Creaturen Wesen ist in Gott als dem Ursprung der

Ideen, der vorgehendcn Bilder, ewiglich ein gottliches Leben ge-

wesen. Das vorgeheude Bild nun kann in doppelter Weise in

einer Seele sein: als Vorbild, nach welchem ich ein Abbild in siun-

hchem StofFe darstelle, und als allgcmeiner Bogrift", unter wclchen

ich die einzelnen Dinge erkenneud* befasse. In beiden Weisen

miissen yorgehende Bilder in Gott sein. Denu alle Zeugung hiilt

ein gemeinsames Schema fest, und jedes Ding entsteht aus einem

andern seines gleichen nach diesem Schema. Der Mensch zeugt

Menschen, der Lowe Lowen und Feuor zeugt Feuer. So findou
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vrir ferner audi ausserhalb der Natur, in dei' Vernunft des Kiinst-

lers ein vorgehendes Bild des Werkes, das er wirken will. Da

nun Gott die Welt geschafFen hat, so musste in seiner Vernunft

ewiglich ein vorgehendes Bild sein, nach dessen Aehnlichkeit er

grade diese Creaturen schuf und nicht aiidere, deren Bild er nicht

in sich hatte. — Nun ist liberall der letzte Zweck das eigentlich

Beabsichtigte. Nach Aristoteles aber ist der letzte Zweck der

Welt das Gute, und dies ist die Gott zugewendete Ordnung aller

Creaturen. Darum muss die Weltordnung ewig in Gott, der ersten

TJrsache, erkannt und beabsichtigt gewesen sein. Hat Gott aber

in sich das Bild der Weltordnung, so hat er auch in sich das be-

sondcre Bild einer jeden Creatur. Deshalb muss es in Gott eben-

soviele Bilder geben, als es besondre Abstufungen in der Schopfung

giebt, und so hat die Rose ihr besonderes Bild, das Veilchen ein

anderes, eben so der Mensch, der Eugel und alle andern Dinge. —
Wunderbar ist es dabei , wie die Mannichfaltigkeit der Bilder sich

mit der Eiufachheit des gottlichen Wesens vertriigt, in welchem

alle ihm zugehdrenden Dinge eins sind. Begreifen lasst es sich

folgeudermaassen. Gott sieht das Bild als einen Spiegel seines

eigenen Wesens, nach welchem er das sinnliche Ding gestaltet,

aber nicht als eine ihm fremde ausserliche Bestimmuug seiner Ver-

nunft, die letztere zu ihrem Wirken befahigte. In aller Vielheit

der Bilder sieht er nur den Reflex seines eigenen Wesens. Gott

erkennt sein Wesen ganz so weit es erkennbar ist in sich selber

und so weit die Creaturen ihr Gleichniss im gottlichen Wesen ha-

ben. Diese Gleichheit nun , welche die Creatur und das gottliche

Wesen vcreinigt, heisst das vorgehende Bild. Darum muss es so

viel Bilder geben, als es Stufen der Schopfung giebt, die ihr

Gleichniss in Gott haben. Die vorgehenden Bilder sind das Wesen

Gottes, nicht wie es an sich selbst ist, sondern sofern es ein Spie-

gel ist, in welchem sich das Wesen aller Creaturen abspiegelt. Es

sind somit viele Bilder und zugleich nur ein Spiegel, ein Wesen.

— Die vorgehenden Bilder sind das Priucip der Schopfung und

zugleich das Princip der Erkenntniss der Creaturen; was Gott er-

kennt, erkennt er deshalb -^ermittelst dieser Bilder. Das Bose

und das Uebel ist ohne Wesen, vielmehr eine Beraubung des We-

sens, wie die Bhndheit nichts an sich, vielmehr eine Beraubung

des Gesichtes ist. Daher erkennt Gott das Uebel und die Siinde

nicht an sich, sondern im Bilde der ihnen entgegengesetzten Tu-
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gend, die Liige z. B. im Bilde der Walirheit. In vorgehenden Bil-

deru crkennt (Jott die Modi wie die Substanzen. ludess die Modi,

die urspriiuglich uud bleibend an der Substauz haftcn, sieht Gott

ohne besouderes Bild in dem Bilde der Subetanz, der sio zugeho-

rcu. Aber alle Modi, die der Substanz nachtriiglich zufallen, er-

kcnnt cr in besondcren Bildern (324—327).

In dicsem Sinnc hat Gott alle Dinge verborgen in sich. In

ihrer einftiltigcn Natur und auch in dem Nichts, aus dem sie ge-

schaffen sind, sind die Creaturcn unbegrciflich, eine undurchdring-

liche, licht- uud uuterschiedslose Finsterniss (528, 4). Die Welt

der vorgehenden Bilder ist die Natur, die von Gott ist, einfach in

sich ohne Form und Gcstalt (333, 4 fF.). Sie ist die erste Ema-

nation. Da giebt Gott alien Dingen in gleichem Maasse, und wie

sie von Gott fliessen, so sind sie gleich. Engel, Mensch und aUe

Creaturen sind in ihrem ersten Ausfliessen aus Gott gleich. Eine

Fliege in Gott genommen ist herrUcher als der oberste Engel an

sich ist. So sind alle Dinge in Gott gleich und sind Gott selber

(311, 13), Gott in Gott (390, 36). Alle Dinge sind in Gott, so-

fern sie ewig in Gott gewesen sind, nicht in grober Materialitiit,

wie wir jetzt sind, sondern wie die Kunst in dem Meister. Gott

sah sich selber an und sah alle Dinge. Darum war Gott nicht so

manniclifaltig, wie nun die Dinge sind mit ihren Unterschieden.

Obgleich die Creaturen jetzt mauuichfaltig sind, sie sind doch nur

ein Bild in Gott (502, 22).

Von dieser intelligiblen Welt nun muss man in Eck harts

Sinne die creatiirliche Welt wohl unterscheiden. Jene ist ewig in

Gott, diese ist zeitlich, jene mit Gott wesensgleich, diese wesen-

los. Ware nicht Zeit noch Ort nocli Anderheit, so ware Alles

ein Wesen. Die Zeit trennt, die Ewigkeit vereinigt. Die Zeit

ist Ursache des Alterns und Schwindens. In der Ewigkeit ist

Alles ewig jung (87, 30; 88, 2). Korperlichkeit ist ein Abfall

vom Wesen, eine blossc Accidenz und cine Vcrschlechtcrung (117,

29). Alle Dinge sind in der Zeit emanicrt in endlichcr Form, aber

in der Ewigkeit sind sie uncndlich geblieben (390, 30). Natur

uud Natiirlichkeit sind nicht dasselbe. NatUrlichkeit ist augenom-

men in der Zeit, Natur ist ewig an sich selbst (466, 30). In der

ewigen Emanation, in welcher alle Dinge emaniert sind ohne sich

selber (als blosse Mdglichkeit ohne bestimmtes Fursichsein) , da

warden sie ein ewiges Nu; aber in der Zeit sind sie von Nichts
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geschaffcn uud ist ihr Lebeu iu Gott. Dadurch sind sic Creaturcn

d. h. ciue Emauatiou der obersteu Ursache, die Offeubarung des

uneudlichcu Vermogens iu Gott, welches erkeunbar wird durch

ihre glauzrciche lichte Uuterschiedeuheit (582, 15). Sobald die

Welt aus Gott hervorbrach, nahm sie Mannichfaltigkeit an, uud

doch ist alio ihre Mauuiclifaltigkeit dem Weseu nach eiufach (589, 9).

Die creatiirhche AVelt ist somit eiu Abfall vom Wesen, d. h.

sie ist wesenlos uud nichtig. AVeun ich alle Creaturen erkenue,

so erkenue ich nichts (83, 17). Alle Creaturen wie sie an sich

sind sind gleich nichts. Nur iiberstrahlt von dem Lichte, aus dem

sie ihr "Wesen schopfen, siud sie etwas (107, 38). Alle Creaturen

sind schlechtweg Nichts. Ich sage nicht, dass sie etwas Geriuges

oder irgend etwas seien; sie sind schlechtweg Nichts. Was keiner-

lei Weseu hat, ist Nichts. Alle Creaturen haben kein Wesen,

deun ihr Wesen haugt an der Gegeuwart Gottes in ihnen. Wen-

dete sich Gott eiuen Augenblick ab, sie wiirden zu nichte (136,

23). Wer Gott sieht, der erkenut, dass alle Creaturen Nichts

sind. Wenn man eine Creatur gegen die andere halt, so scheint

sie schon uud ist etwas; wenn man sie aber gegen Gott halt, so

ist sie Nichts (222, 34).

8. Gott und die Creatur.

Eckhart zeigt die offenbare Absicht, den Pantheismus zu

vermeiden. Den Irrthum, als ob die sinnlich-endlichen Dinge in

ihrer Gesammtheit das Wesen Gottes ausdriickten, verwirft er mit

Nachdruck. Gegen eine solche Auffassung seiner Lehre protestiert

cr in den allerstlirksten Ausdriicken. Gott hat die Welt geschaffen

:

das bedeutet nicht etwa, dass die Creatureu aus dem Wesen Gottes

entsprungen waren wie das ewige Wort des Vaters als eine Geburt

aus Gottes Natur; denn so ware die Creatur Gott, was kein Ver-

stiindiger annehmen kann, sondern die Natur der Creaturen wider-

legt das als etwas TJnmogliches und Falsches (325, 24). Die Natur

der drei Personeu kann nicht auch die Natur der Dinge sein. Denn

so mlissten alle Dinge Gott sein in demselben Sinne wie Gott Gott

ist, und das ist unmoglich (669, 10; 673, 20). Aber freilich auf

dem Wege, den Eckhart ciuschlagt, liisst sich der Pantheismus

auch bei dem ernstesten Willen nicht vermeiden.

Eckhart unterscheidet ei:i doppeltes Dascin der Welt: eiu
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Sein in Gott ohiie rcule Unterschiedc , wo die AVelt ein Einfaches

iiiid mit Gott wesentlich Gleichcs ist uiid die Vielhcit der Diuge

imr iu idealer Form als ilijglichkcit gesetzt ist, mid ein cndliches

Fiirsicliseiu der Dinge, welche als solclic ausser Gott, d. h. wcsen-

los uud uichtig siud. Nun liisst sich wolil bcgreifcu, wie die Welt

im ersteren Sinue in Gott, aber nicht wie die Welt im zweiten

Sinne ausser Gott sein kann. Ausser Gott ist ja nichts als nur

(las Nichts (321, 11). Eckhart /ieht nun audi die Consequenz,

dass mithiu die Welt, soferu sie an sich ist und nicht in Gott ge-

dacht wird, schlechthin Nichts ist. Gleichwohl di'iingt sich die

Kealitiit dieser endlichen Dinge immer wieder auf , und es erhebt

sich das Problem, niiher zu bcstimmen, imviefern nun doch die

Dingo am Wcsen, d. h. an Gott, Theil habcn konnen. Eckharts
Erkliirungcn iiber diesen Punkt sind iiusscrst zalilreich, aber doch

kaum von geniigender Klavheit. Ueber den unvermitteltcn Wider-

spruch kommt er im Grande nicht lieraus. Eckhart behauptet

cbensowohl, dass die Dinge voile Gleichheit mit Gott haben, so-

fern von ihrem Wesen die Kede ist, als dass sie voUstiindig ausser

Gott fallen und ein weseuloser Schein sind, sofern die materielleu

Diuge gemeint sind, die in Raum mid Zeit existieren.

1. Nach der einen Betrachtuug, haben wir gesehen, ist die

Welt im Begvitfe Gottes mitgesetzt und hat Gott in den Diugen

sein innerstes Wesen ausgesprochen. Gott ist Alles, und A lies ist

Gott. Gott ist der Vater allcr Dinge, denn er ist ihre Ursaclie.

Er ist die Mutter aller Dinge, denn er blcibt bei der Creatur und

erhiilt sie iu ihrem Wesen. Sonst miisste sie zu nichte werdcn.

Der Baumeister baut ein Hans und gelit von dannen; das Haus

aber bleibt bestehen. Das kommt daher, weil der Baumeister

nicht die zureichende Ursache des Hauscs ist; die Materie hat ihm

die Natur gehefert. Gott aber giebt der Natur alles. Form und

Materie (610, 29). Gott ist das Centrum aller Dinge (273, 5); die

Gottheit hat alio Diuge in sich, aber in einem Wesen ungetheilt

(541, 12). Insofern Gott in alien Diugen ist, ist er aller Seelen

Seele (529, 34). Er ist aller Naturen Natur, well er aller Naturen

Natur an sich hat ungetheilt. Er ist das Licht der Lichte, das

Lcbeu der Lebcndeu , das Sein der Seienden , die Vernuuft der

Vorniinftigen (540, 5).* Hiitte Gott jemals ein Werk aus sich lier-

aus gesetzt, so wiire er nicht Gott gewesen. Gott wirkt alle seine

Wcrke so, dass sie ihm immanent bleiben (466, 24). Gott hat alio
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Dinge aus nichts gemacht, aber die Gottheit hat er ihneu einge-

flosst, so dass sie der Gottheit vol! sind. Soust wiirden sie zu

nichte (529, 21). Gott hat alle Dingo yerborgen in sich, aber

nicht dies oder jenes bestimmte Ding, soudern als Eines in Ein-

heit (333, 10). Alle Creatureu sind in Gott und sind seine eigene

Gottlichkeit und bezeichnen seine Fiille (322, 22). Gott hat.alles

in allem in sich beschlossen; da ist alles eins und eins alios in

allem (391, 14), Was ich von Creaturen in Gott erkenne, da

nehme ich nichts wahr als Gott allein. Denn in Gott ist nichts

als Gott (83, 16). Gott ist ein Wesen, das aller Creaturen Wesen

in sich hat (83, 7); er ist den Dingen als ihre Vernunft und ihre

Natur inniger als sie sich selbst sind (10, 36). Wie Gott in den

Dingen ist, das lasst sich sehr wohl begreifen, wenn wir statt

Gott das Wort Wesen setzen. Als Wesen ist Gott in alien Din-

gen (613, 13). Gott hat alle Dinge in einer voUkommenen Form

in sich (321, 14); darum sind die Dinge in Gott edler als sie an

sich selber sind (530, 8). Nicht mit seiner Personlichkeit ist Gott

in den Dingen, und nicht mit seiner Natur. Person und Natur

sind eins im Wesen, und so, als Wesen, ist Gott an alien Statten

und an einer jeglichen Statt ist Gott ganz. Weil nun Gott ohne

Theile ist, darum sind alle Dinge und alle Statten eine Gottesstatt.

So sind alle Dinge Gottes voU nach seinem Wesen ohne Unterlass

(389, 24). Gott war und ist ewiglich Vater; aber seit er die Creatu-

ren schuf, ist er Herr (433, 15), ein Ausdruck, der an Tertullian

erinnert (advers. Hermog. 3).

Es ist eine Consequenz desselben Gesichtspunktes, vermoge

dessen das Einwohnen der Dinge in Gott und Gottes in den Dingen

festgehalten wird, dass der Creatur zugeschrieben wird, sie driicke

Gottes Wesen aus, sie leite zu Gott empor, sie sei ein Weg zu

Gott (374, 28). Wer nichts als die Creaturen erkennte, der

brauchte auf keine Predigt zu achten. Eine jede Creatur ist

Gottes voU und ein Buch, das ihn predigt (271, 33). Gott ist in

alien Dingen mit seinem Wesen, seinem Wirken und seiner All-

macht. Alle Creaturen sind die Fussstapfen Gottes (11,6). Und

zwar bezieht sich das grade auch auf die besonderen wirklichen

Dinge. Gott theilt sich alien Dingen mit, und nun doch auch

jedem in verschicdenem Maasse. Gott giebl alien Dingen gleich-

viel, die Dinge aber empfangen verschieden nach dem Maasse

ihrer Fahigkcit. Wie die Gottheit in der Ewigkeit in sich selbst
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gcflosseu ist, in Vater, Sohu und Geist, so ist sic in der Zeitlich-

keit in die Creaturcn geflosscn. Sic gicbt ciner jeden so viel sic

crapfangen kaun: dem Steino das blosse Sein, dem Baume das

"VVaohsen, dem Vogcl das Fliegen, dem Vieh das Wahrnchmen,

dem Engel die Vernuuft, dem Menschen den freien Willeu (514,

29). Ja, in uueigeutlichem Ausdruck kann es auch heissen, dass

Gott die Creaturcn in ycrscliicdcncm Maasse liebt. Er licbt cine

mehr als die anderc : denn nach dem Maasse ihrer Empfiinglichkcit

ergicsst er sich in sic. In der That aber liebt er allc Crcatui'cn

gleich und erfUllt sie mit seinem Wcsen; erst aus den Dingen

Btammt die Unglcichheit (272 — 273). In Gott sind zwar aller

Diuge Bilder gleich; der Engel, die Seele und die Miicke habcn

dort ein gleichcs Bild; aber als Bilder der Dinge sind sic unglcich

(269, 13). Etwas von Gott ist Gott in seiner Totalitiit, etwas von

ihm umfasst sein ganzes Wcsen. Darum ist er in der niedrigsten

Creatur ebenso vollkommen wie in der hochsten (512, 12).

2. Xach der anderen Betracntung sind die sinnlich endlichen

Diuge schlechthin die Negation des gottlichen Wesens. Was an

den Dingen ist, ist nur Gott. Gott aber ist in ihnen nur das ein-

fache in alien glcichc Wescn. Ihrc Mannichfaltigkeit ist daher

Nichts, ein wcscnloscr Schein. Die Creaturcn hcisscn in diescm

Siune ein Wcg der von Gott abflihrt (238, 31); sic konnen nicht

an Gott heraiireichcn , Gott nicht ausdriickcn. Alle Dinge sind

Gott, sofcm sic ewig in Gott gcsvcsen sind und wicder in

Gott zuriickgclangen sollen. Alle Dinge sind Nichts; namlich

an sich sclber sind sic Nichts, und in ihrem Ausfliessen aus

der Gottheit wie in ihrem Eiickgange in die Gottheit sind sie in

ihrer Besonderheit aufgchoben. Gott ist alle Dinge, denn er

hat aller Dinge Kriifte in sich in hcrrlicherer Form, als er sie

dcu Creaturcn gegeben hat. Gott ist Nichts, d. h. er ist ohne

alle Bestimmtheit. Gott ist alles in allcm, und in jedem Dinge

ist Gott alles. Und zugleich ist Gott durchaus nichts in alien

Dingen und in sich sclber. Grade indem Gott alles ist, ist er

nichts, und in diescm Sinne sind alle Dinge Gott (531— 532;

83). Gott beriihrt alle Diuge und bleibt doch sclber unbcriilirt.

Gott ist iiber allc Dinge erhaben ein Bestchen auf sich sclber, und

dieses sein Bestchen erhiilt alle Dinge. Alle Creaturcn habcn ein

Oben und Untcn; Gott hat es nicht. Er ist liber alle Dinge und

wird uirgends von etwas beriihrt. Alle Creaturcn suchen ausser
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sich sclbcr, jedc au der andern was sic niclit hat. Gott sucht

nichts ausser sich. Was alle Crcaturcn habcn, das allcs hat Gott

in sich; er ist der Boden, der Reif aller Creaturen (96, 25). Nichts

Nicderes wirkt auf das Hohere. Gott ist das Hochste ; darum wirkt

er auf alles, aber nichts wirkt auf ihn. Gott ist in alien Dingeu

so, dass er zugleich ausser alien Uingen ist. Darum kann ihn die

Unvollkommenheit der Diuge nicht beflecken. Gott ist allein im

Wcseu der Creatur, im Wesen aber ist keine Unvollkommenheit;

denn IJnvollkommenheit ist Abfall vom Wesen (612, 15). Je mehr

er in den Dingen ist, desto mehr ist er ausser den Dingen (206,

35). Was endliches Dasein hat, Zeit oder Ort, das gehort nicht

zu Gott; er steht liber demselben. Soviel er in alien Creaturen

ist, soviel ist er doch iiber sie erhaben. Was im Vielen eins ist,

das muss nothwendig iiber den Dingen stehen (268, 10). Wie

Gott an sich ist, so konnte er sich nie einer Creatur zu verstehen

geben, nicht dass er es nicht vermochte, sondern die Creaturen

konnten es nicht verstehen (313, 27). Alle Dinge sind in Gott

und von Gott; denn ausserhalb seiner und ohne ihn ist nichts.

Alle Creaturen sind werthlos und ein blosses Nichts gegen Gott.

Was sie in Wahrheit sind, das sind sie in Gott, und darum ist in

Wahrheit bloss Gott. Zugleich aber ist Gott untrennbar von alien

Dingen, denn er ist ihnen mehr inne als sie sich selber sind (162,

38). Nahme man alien Creaturen das Wesen, das Gott giebt, so

blieben sie ein blosses Nichts, widrig, werthlos und hasslich (44 1,36).

AVeil die Creatur mit ihi-em eigenen Sein ein wesenloses

Nichts ist, so kann sie auch Gott nicht ofFenbaren. Alle Fiille

der Creaturen kann Gott so wenig ausdriicken als ein Tropfen

Wasser das Meer, ja noch weniger; denn aus Tropfen konnte man

ein Meer machen , aber vermittelst aller Creaturen kann man im-

mer noch nicht Gott begreifen (173, 28; 314, 18; 662, 30). Was

gottliche Natur sei, davon kam nie ein Tropfen in die Yernehmuug

einer Creatur (389, 7). Da alle Creaturen so wenig von Gott als

das Mindeste in sich schliessen, deshalb konnen sie von ihm aueh

nichts offenbaren. An dem vollkommenen Bilde, das ein Maler

gemacht hat, priift man wohl seine Kuust; aber ihn selber kann

man nicht daraus crkennen. Eben so wenig konnen die Creaturen

Gott ausdriicken, well sie Gottcs nicht empfiinglich sind in seinem

wahrcn 8cin (113, 4). Es ist keine Creatur, die nicht etwas Gutes

und etwas Unvollkommenes an sich hiitte ('254, 1). Alles Gute
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nbcr an dcu Crcaturon ist von Gott (188, 1); so blcibt ihnen

dcnn als Eigenes nur der Mangel.

3. Blickeu wir auf die cbcn dargclegte (jcdankcurcihe zu-

riick. Nach den obersten Priucipien der Eckhartischen Deuk-

weise ist die Welt als Emanation Gottes zu fassen. Es fragt sich

fiir ihn zuniichst, wie Gott dor Endlichkeit inue wohnen konno.

Er antwortct darauf: vermittelst der vorgehenden Bilder, der

Idecn in Gott, welche zugleich Eins und Yieles sind, aus Gottes

Wesen Hiessen uud ihm immanent sind. So Avnrd die Welt gc-

\vissermaassen verdoppell; aber trotz der Mittelinstanz blcibt die

Erage: wie kann Gott im Endlichcu sein, und weun er es nicht

scin kann, wie kann es Endliches geben, dae ausser Gott ist? Die

Antwort lautet: das Endliche hat kein wahres Sein, es ist vielmehr

Nichts , ein scheinbares Sein. Fiir wen aber ist dann der Schein,

uud wie entsteht er?

Wenn als das, was an den Dingen wahrhaft ist, das in allem

Seicnden Gleiche, das Allgemeine, das Wesen bezeichnet wird , so

ist damit die Individualitat, der TJntcrsclieidungsgrund der Dinge,

das Eigenthiimlichc des Creaturseius eben noch nicht bcgriffen,

und das war doch die Aufgabe. XJebcr jene Bestimmung aber geht

Eckhart nicht hinaus. Das bcsondere Sein, die Mannichialtig-

keit und Endlichkeit ist nur Schein , cin Schein , der fiir Gott und

in Gott aufgchobGu ist. Uud doch driingt sich eiue gewisse Rea-

litiit der endlichen Dinge audi Eckhart auf, und er macht gradezu

die endliche Welt in ihrer Endlichkeit und vennittelst ihrer End-

lichkeit zu einer Offenbarung Gottes. Die ewigen Ideen, iu denen

sich das Wesen Gottes spiegelt und an denen die Dinge Theil

haben, indem sie nach deren Aehnlichkeit geschafFen sind, sollen

die Briicke bilden zwischen der Gottheit und der creatiirlichen

Welt. Aber die Schwierigkcit ist so nur hinausgeschoben. Denn

die Bilder sind in Gott, die Dinge sind ausser Gott. Dicse Kluft

lasst sich nicht vcrmitteln. Ist in Wahrheit nur das Eine, wie

kann das Mannichfaltigc iu irgend eincm Sinne sein? Und hat

das ^klannichfaltige irgend welches Sein, wie kann dann Gott das

Absolute sein, da er zugleich als das allumfassende Einc gedacht

werden muss, ausstr welchem schlechthin nichts ist?

Aber gesetzt nun, es ware der voile baare Enist: das ^lan-

nichfaltigc sei an sich das pure Nichts, es sci durchaus in keincm

Sinne. Jcdenfalls crscheint cs doch. Woher ist der Schein und
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fiir weQ ist er? Weun Eckhart an den Diugen zweierlei unter-

scheidet : das Allgemeine in ihuen, das Wesen, und das Besondere,

das Nichtseiende, so hat er doch untcrlassen anzugeben, woher

dies Nichtgdttliche in den Diugen stammt. Man konnte meinen,

der Schein der Manniclil'altigkeit eutstehe im menschlichen Intel-

lect, und manche Aeusserungeu Eckharts scheinen darauf hin-

zudeuten. Was in uus als Zeitliches erscheint, das ist in Gott als

Ewiges. Gott sieht alle Dinge als Eines; die Entzweiung ist in

unserm Wahrnehmen. Gott spricht nur eiuen Spruch, sich sel-

ber; wir Yernehmen zwei: Gott und die Creatur (207, 31). Das

Wesen der Seele ist des Einstromens des gottlichen Lichtes em-

pfiinglicli, aber nicht in so lauterer und klarer Weise, als es Gott

zu geben vermag, sondern nur verhlillt. Man sieht das Licht der

Sonne wohl, wie sie auf einen Baum oder eiu ander Ding strahlt;

aber in ihr selber kaun man sie nicht begreifen. So mtisseu audi

gottliche Gaben gemesseu werden nach dem, der sie empfaugen

soil, nicht nach dem, der sie gicbt (95, 9). Was die Seele be-

greift, das begreift sie in endlicher Form (153, 21). Jedes er-

kenubare Ding wjrd erfasst und verstanden nach dem Maasse des

Vermdgens des Verstehenden , nicht wie es an sich selbst erkenn-

bar ist (484, 36). Gleichwohl ist Eckhart weit entfernt, die

Endlichkeit und Mannichfaltigkeit der sinnlichen Dinge, die ganze

Daseiusform in Raum und Zeit nur als subjektiven Schein auf-

zufassen. Die einzelne Menschenseele geliort eben mit zu der

Vielheit der endlichen Wesen, und so lange sie in dieser Endlich-

keit verbleibt und nicht Gott gleich wird, so lange bleibt sie auch

in der Anschauung dieser unwahren und wesenlosen Vielheit be-

faugen. Diese Vielheit gilt dem Eckhart wenn auch nicht als

Seiendcs, doch als etwas von dem menschlichen Intellect TJnab-

hiingiges. Jedes Ding geniesst sich zunachst selbst in dieser Ein-

zeUieit, aus der es dann freilich wie wir spater sehen werden

hinausstrebt. In jedem Dinge mischt sich sein ideales TJrbild, das

Gottliche in ihm, und seine ungottliche Endlichkeit, die ihm als

Negation und Unterschied anhaftet. Aber selbst wenn der Ge-

danke, die Endlichkeit sei nur subjektiver Schein, Eckhart nicht

BO fremd gewesen ware, so ware immer die fui»ihn unlosbare Auf-

gabe geblieben, zu zeigen, nach welchem wesentlichen Gesetze

und zu Avelchem Zwecke Gott den menschlichen Intellect so einge-

richtct habe, dass ihm eine endliche zeitlich - riiumliche Welt er-
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scheinen musste, eiue Aufgabe, die erst auf dcm Boden und mit

den Hilfsmitteln der kritischen Philosophie Fichte sich stellcn

und zu liisen vcrsuchen konnte dui'ch den Primat der praktischen

Vcrnunft. Der absolute Geist wird danach ein organisiertes Reich

von Ichen, von endlichcn Subjekten, um die Endlichkeit durch

den sittlichen AVillcn zu iibei-winden. Doch ist es allerdings ein

Ansatz zu diesem Gedanken, wenn Eckhart iiussert: Konnte die

Seele Gott so vollkommen erkennen, wie es die Engel thun, sie

wiire nimmer in den Leib gekommen (170, 14).

Aber wenn nicht aus der Eini-ichtung des menschlichen In-

tellects, woher stammt dann der Schein der Endlichkeit? Der

Erkeuntnissprocess in Gott fuhrt immer nur zu einer Selbstspiege-

lung in Gott, und alles was in diesem Spiegel erscheint muss Gott

wesentlich immanent bleiben. Ein Princip ausser Gott kann eine

Denkweise wie diejenige Eckharts nimmermehr anerkennen.

Die Unterschiede in Gott sind aber nicht gecignet, etwas Ausser-

gottliches von ihnen abzuleiten. Eckhart geht um die Schwierig-

keit herum. Ein Aussergottliches muss er doch zugeben, den

bosen creatiirlichen "Willen, die Siindc. So wonig er sich auch in

eingehender und selbststandiger AN^'eise mit diesem BegrifFe be-

schaftigt, so wenig kann er ihn doch umgeheii. In einfachem

Anschluss an die kirchlich fixierte Lehre bezeichnet er als den

TJrsprung des Bdsen den Siindenfall als eine Entschliessung des

freien Willens, welchen letzteren Gott als das Siegel der Gottahn-

lichkeit dcm Menschen mitgegeben habe. Wie dieser in Goj;t ur-

springende freie Wille ausser Gott fallen konne, hat er freilich zu

crkliiren nicht versucht. Aus dem Siindenfall nun mdchte Eck-

hart einmal alle aussergdttliche und ungottliche Daseinsform er-

klaren; erst mit dcm Siindenfall sei die Mannichfaltigkcit und der

Widerstreit in die Dinge gekommen (497, 2). Aber vollen Ernst

kann er auch damit nicht machen. Das Bose ist ihm wie alien

seinen Vorgangern nichts Positives, sondern nur eine Privation,

ein mangelhaftes Gute, und da die Mangelhaftigkeit aus der End-

lichkeit stammt, so ist vielmehr die Endlichkeit die TJrsache des

Bosen, nicht das Bose die TJrsache der Endlichkeit.

Der Grund der Sinnenwelt kann nicht ausser Gott gefunden

werden; er liegt audi nicht in dem absoluten Process. Es bleibt

also nur die eine Erklai-ung iibrig: die Welt ist von Gott ge-

Bchaflfeu, eine That des gottlichen Willens. Aber auch diese Er-
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kliirung dui-feu wir Eckhart nicht beilegen. Eck harts Schcip-

fuiigsbcgriff' ist durchaiis uuklar. Er untersclieidet die Schopfung

von dera triiiitarischen Process, und doch ist der Sohn das Urhild

alios Werdens und in dcm Sohne sind alle Dinge „ausgeflosscn".

Die Welt, dereu Princip der Sohn ist, ist die Ideenwelt, und auf

dieso wird der Ausdruck der Emanation um so ehcr angewandt

werden miissen, als ja die Schopfung vielmehr das Werk der gc-

sammten Trinitat ist. Die Schopfung aus Mchts kann nur die

Schopfung der endlichen Creaturen sein. Grade aber in Bozug auf

diese hat Eckhart das Bestreben, die Schopfung nicht als eine

freie That, sondern als einen nothwendigen Process in Gott dar-

zustellen. Gottes Schaffen ist iiberzeitlich; wie kann daraus die

Zeitlichkeit entstehen? Die Zeitlichkeit haben die Creaturen „an-

genommen"; woher haben sie sie nehmeu konnen? Nicht aus

Gott, denn in Gott ist keine Zeit; und nicht aus sich, denn sie

waren ja noch nicht; noch weniger aus einem Dritten, denn das

giebt es nicht. Gott giebt ferner alien Creaturen gloich viel, eiuer

jeden sein gauzes "Wesen, Nur die Creaturen empfangen yerschie-

den nach ihrer verschiedenen Fahigkeit. Also ist die Verschieden-

heit vielmehr nicht von Gott geschaffen, sondern die Creaturen

sind schon verschieden, ehe sie Gott in's Dasein ruft. Es ist ganz

unzweifelhaft , dass durch Eckharts Schopfungsbegriff sich die

endliche Welt nicht erkliiren lasst.

Eckhart bleibt beim blossen Widerspruche stehen. Gott

ist allcs, also auch das Wesen der Dinge, und die Dinge sind nichts

ausser Gott. Und doch haben die Dinge noch etwas, dessen TJr-

sprung nicht in Gott gesucht werden kann. Beides umfasst er in

einfacher Anschauung. Die Materie nenut er ein grobes, korper-

haftes Ding; es sei sprode und hindere, so dass die Zwecke der

Natur nicht vollkommen realisiert werden (150, 39). Zeit und

Ort sind Formen des Nichtseins. Und doch ist nach der monisti-

schen Grundanschauung auch das materielle, zeitlich-raumliche

Sein nicht schlechthin der Gegensatz zum Wesen. In welchem

Sinne Eckhart dem Endlichen bald ein gewisses Sein beilegt,

bald es als das schlechthin Nichtseiende betrachtet, wird nicht

klar. Wenn er die Endlichkeit, die UnvoUkommenheit der Dinge

ableiten will aus dem Nichts, aus dcm sic geschaffen sind, so ver-

birgt sich ihm der Widerspruch gcwissermaassen durch die Doppcl-

deutigkeit des Wortes Nichts. Das Nichts ist die hochste Ab-
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straktion von aller Bestimmthcit , uiul so kuiiii die Gotthcit sclbcr

niit demselben Ilechtc Nichts geiiannt wcrden, wie sic das Wesen

heisst. Gott schafft die Dinge aus Nichts bedcutet somit: Gott

sclmfft aus der Fiillo seines gottlichen Wesens. Andcrerseits ge-

braucht Eckhart aber auch das AVort Nichts fur das unwahrc

iiichtige Seiu im Gegensatze zum -wahrcn Scin des Absohiten. Eiu

Nichts in diesem Sinne als selbststiindigcs Princip ausser Gott kann

nun Eckhart nicht zugeben. Wenn gleichwohl ihni der Schein

entsteht, als ob das Nichts, aus dcm Gott die Welt geschaffen hat,

etwas anderes sei als der lleichthum des giJttlichcn "Wesens, und

als ob das Nichts ein besondcrer Erkliirungsgrund des begrenzten

Daseins in Zeit und Raum, der Materialitiit und Vielheit, kurz

uller Beschatt'enheiten der endlichcn Creatur wiire, so iliessen bei

ihm ofieubar die beideii verschicdenen Bedeutuugen, in deneu er

das Wort gebraucht, ineinander.

Es ist immer dieselbe uugeloste Schwierigkeit, sobald die

Realitiit des Eudlichen und Einzclnen neben der einzigen Wesen-

haftigkeit des TJnendlichen und Allgemeineu festgchalten -werden

soil. Wie die AVelt der Creaturen , so entbehrt auch , wie wir se-

heu werden, das Reich der endlichcn Personlichkeiteu eiuer ver-

standlichen Begriindung in den Principien des Seienden, und eben

so unbegrifFen bleibt der Ursprung des Bosen, ohne welches doch

der eigentliche Kern und Mittelpunkt des Systems, die Rtickbil-

dung der Seele in Gott, seine Begriindung entbehren miisste.

Eckhart lelirt, weil der absolute Process sich vollziehen muss,

deshalb giebt es eine Vielheit der Creaturen und der eudlichen Per-

sonlichkeiteu , deshalb die Siinde und das Btise. Denuoch wagt

er es nicht, die Endlichkeit und das Btise als etvvas Gutes wenn

auch nur im relativen Siiine zu bezeichnen, oder es unmittelbar

aus dem Willen Gottes abzuleiten. Ein entgegengesetztes Princip

aber, aus dem es stammen kdnnte, kennt er nicht. Der Meister

hat das Widcrsprechende in ciner Anschauung zu umfassen vex'-

mocht; aber um durch wisseuschaflliche Speculation den Versuch

zu machen, den Widerspruch zu hebcn, dazu war der Trieb des

klaren dialektischeu Denkens in ihm nicht miichtig genug, der Zug

zu einer gewissen Form religios - ethischer Begeisterung allzusehr

iiberwiegend.

Das Problem also, die Vielheit der endlichcn Dinge in Ein-

klang zu briugen mit der absoluten Eiufachheit des giittlicheu
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Wesens, welches das Weseu aller Dinge sein soil, hat Eckhart

sich nicht ernstlich gestellt. Er spricht cine einfache Anschauung

aus unbektimmert um die "Widerspriiche, in die sich sein Denken

ihm unbewusst verwickelt. In seinem trotz aller Verwahrung

dem Pantheismus zuneigenden Gedankenkreise findet sich kein

Element, welches die Hebung dieser Widei'sprliche ermoglichte.

Neue und eigenthtimliche Versuche zur Losung jenes Problems

von einem dem Eckhartischen verwandten Standpunkte aus

finden sich dann bei Jacob Boehme und denjenigen, die von

ihm angeregt in mehr traumhafter oder mehr gedankenmassiger

Weise ein Princip der Negativitat in dem Absoluten selber ange-

nommen haben. Erst das durch die Reformation vermittelte tiefere

und gewaltigere Bewusstsein der Siinde hat auch ' der Frage nach

dem Ursprung des Bdsen eruster nachgehen gelehrt und dadurch

fiir die Auffassung des Verhaltuisses Gottes zur Welt der cndlichen

Creaturen neue und kraftige Anregungen gegeben,

9. Das Reich der Creaturen.

Die Gliederung des E-eiches der Creaturen ist bei Eckhart

nur in den aussersten IJmrissen ausgefiihrt; ein selbststiindiges

Interesse fiir die Herrlichkeit und Bedeutung der hauptsiichlichsten

Formen des natiirlichen Daseins fehlt bei ihm durchaus. Hier am

meisten hat die spatere Theosophie besonders in Jacob Boehme
seine Lehre ergiinzt, und diesem wird bei aller Unklarheit, Unbil-

dung und Verworrenheit doch das grosse Verdienst nicht bestrit-

ten werden konnen, dass er durch die Verwebung der Paracelsi-

schen und Eckhartischen Lehren die Morgendammeruug einer

tieferen Auffassung der Natur herbeigefiihrt und zuerst in freilich

oft kindischer, aber fiir Spatere lehrhafter "Weise den klihnen Ver-

such gemacht hat, die Natur durchgiingig als Symbol des Geistes

aufzufasscn und ihre wichtigsten Erschcinungen mit geistigen Pro-

cessen untcr den Gesichtspunkt der Analogic zu bringen.

Bei Eckhart finden sich folgcndc Ideen iiber die Natur als

Gauzes ausgesprochen. In Gott sind die VoUkommenheiten aller

Creaturen, welche in ihnen zerstreuet und getheilt sind, gesam-

melt und vercinigt. Giibc es eine Crcatur, die die Vorziige aller

Creaturen dem Wesen und der Zahl nach an sich triige, so wiirde

Gott nicht mehr geschafFen haben als sie allein (324, 6). Gott
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konnte nicht dabci bleiben, uur e i n e Art von Crcaturen zu scliaf-

fen; denu luir cine Art hiitte nicht die Fiille seines Wesens aus-

driicken konneu. Darum scliuf er mancherlei Creaturen, damit

ihre unbestimmte Menge Gott ausdriicke , was sie freilich auch so

nicht erschopfend vermag (173, 23). In dieser FUlle der Creaturen

nimmt jede einzelne nach dem Maasse ihres Vermogens am gott-

liclien Wesen Theil ; das giebt eine Stufenleiter der Wcseu, welche

der Gottheit theils niiher theils ferner stehen.

Die Grundanschauung dabei ist die der Emanationslehre, wo-

nach die Dingc verschieden sind nach der Reihcnfolge, in der sie

unmittelbarer oder vermitteltcr aus dem gottlichen Wesen geHossen

sind. "Wie die mit der zunehmcuden Entfernung vom Centrum

immer grosser, aber auch immer schwachcr werdenden Kreise, die

durch den Wurf eines Steines in das Wasser entstehen und von

denen jeder folgende aus dem vorhergehenden entspringt, so ver-

halten sich in immer weiterem und vermittelterem Abstande von

Gott ihrem Urquell die verschiedenen Systeme der Dinge. So

emaniert aus dem Vater zuerst der Sohn, der die Ursache aller

folgenden Emanationen ist, sodann der oberste Engel und die

gauze Engehvelt vom hdchsten bis zum niedrigsten, der selber

noch in unendlichem Abstande von aller Materie steht, und ver-

mittelst der Engel emanieren dann alle iibrigen Creaturen. Die

erste Emanation ist so kriiftig : gabc es tausend Welten und mehr,

es gienge ihre Etihigkeit zu empfangen friiher zu Ende, als in

der ersten Emanation das Vermogen ausgiengc auf sie alle zu wir-

ken, grade wie es eher an der Ausdehnung des Wassers ge-

brechen wiirde, als in dem ursprlinglichen Falle des Steines an

Kraft, immer neue und immer weitere Kreise zu erzeugen (165

—166).

Insbesondere giebt cs drci Hauplunterschiede unter den Crea-

turcn. Die einen haben nur durch das blossc unorganische Sein

Theil an dem absoluten Wesen; es giebt andere, -welche auch Le-

ben besitzen, und cs giebt drittens solchc, welche durch Yernunft

Ebenbilder Gottcs sind, die Engel und die Menscheuseele (660,

18; 479, 19). — Die Grundelemente aller Creatiirlichkeit wer-

den auch in folgender Weise aufgeziihlt: In der Reihenfolge der

Dinge steht jedesmal das Umfassende hoher als das Umfasste. So

stehn die Engel , selber unter sich abgestuft vom hochsten bis zum

niedrigsten, hoher als der Himmel, dieser hoher als das Feuer,

• 10
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unci in absteigender Eeihe folgen weiter das Wasser und die Erde

(130, 1). Die Seele findet in dieser Aufzalilung keine Stelle; denn

sie steht gewissermaassen ausscr allem GeschafFenen , und nur die

Gottheit selber umfasst sie.

10. Die Engel.

Von der ausgebildeten Engellehre des Pseudo-Dionysius finden

sich bei Eckhart nur leise Spuren (110, 14; 153, 25). Er ist

iiberhaupt dieser Lehre nicht in grosserem Umfange nachgegangen.

Dennoch nehmen in der Welt des Daseins die Engel bei ihm eine

bedeutsame Stellung ein als die Vermittler zwischen der rein gei-

stigen Welt der Ideen, mit der sie aucli wohl identificiert werden

(111, 1), und zwischen der Welt der materiellen Dinge, gewisser-

maassen als die Handhaben Gottes, um die endliche Creatur zu

regieren. In ihrer Abstufung unter einander schreiten sie yon

dem Gott am niichsten verwandten Wesen des obersten Engels

weiter zu dem der materiellen Creatur immer iihnlicher werdenden

der niederen Engel, der indess immer noch in einem unendliclien

Abstande iiber allem Stoifliclien erhaben ist.

Die Engel sind aus Nichts geschaffen, rein geistige Wesen,

die des seelischen Princips ermangeln , weil sie auf keinen Leib

bezogen sind. Ihr Wesen ist die Vernunft, und durch diese ge-

niessen sie die unablassige Anschauung des gdttlichen lichtes (677,

38; 647, 17; 682,40; 162, 18). Die Zahl der Engel ist unend-

lich gross, der unendliclien Flille der Gottheit entsprechend. Jeder

Engel hat seine besondere Natur und empfiingt die Totalitat der

Natur auf besondere Weise. Je niilier er Gott ist, um so holier

ist sein Rang; jeder empfangt von Gott so viel, als er zu empfan-

gen fiihig ist (276, 31; 135, 25; 400, 21). Der Engel ist ein

fleckenloser Spiegel, in welchem sich das gottliche Licht ohne

Triibung reflectiert. So steht er frei und immateriell mitten inne

zwischen Gott und Materie. Selber ein Bild Gottes durchleuchtet

er all sein Wesen mit dem Bilde Gottes (103, 24; 162, 2). Die

Engel sind edler von Natur als die Seele; denn sie sind zuerst aus

dem gottlichen Geiste entsprungen und bleiben in ihm, wahrend

die Seele sich in den Leib ergiessen muss (395, 12; 173, 19).

Hciher als alle Creaturen haben sie in ihrem Wesen nicht Zeit noch

Veriinderung. Sie erkennen audi in einem iiberzeitlichen Lichte.
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Die AVerke, die sie in Gott iiben, sind imzoitlich. Abcr in ilirem

Wirken auf endliche Dinge habcn sie eineu Schattcn von Zeitlich-

keit (162, 10; 133, 28).

Dennoch ist in anderem Betracht der Engel nicht vollkommcn

und die Seele kann hciher steigen als er. Die hochsten Engel sel-

bcr sind der Seele in ihrer oberstcn Kraft, deni Fiinklein, nur

einigerniaassen und doch nicht ganz ahnlich. Die Aehnlichkeit

besteht in Erkenntniss und Liebe; aber cs ist ihnen ein Ziel ge-

setzt, iiber das sie nicht hinaus konnen, wiihvend die Seele wohl

weiter dringen kann. Errcichte die Seele den hochsten Stand-

punkt, der noch hicniedcn moglich ist, der Mensch konnte in sei-

nem freien Vermogcn uncndlich viel hoher gclangen als die Engel

und alle geschaftnen Vernunftwesen (36, 5). Die Erkenntniss-

weise des Engels, der alles unter der Form der Ewigkeit schaut,

ist keineswegs die hochste; denn in diesem Schauen ist das End-

liche noch als solches vorhanden (587, 35), Die Engel konnen

daher in Erkenntniss und Liebe fortschreiten , und sie nehraen

darin zu bis zura jUngsten Tage. Der niedrigste von ihnen ist

dann beinahe so weise wne der oberste es war, als or geschaffen

ward. Aber was der Engel hat, das wird ihm ohne Anstrengung;

der Seele dagegen wird cs nur durch ihre Arbeit. Darum ist das

Wachsthuni der Seele etwas viel Herrlicheres als das des Engels,

und e i n e Erkenntniss , die die Seele gewinnt, ist werthvoller als

von dem Engel zehn es sind (639, 12).

Der oberste Engel ist der nachste an der ersten Emanation

und besitzt so viel Gleichheit mit Gott und gottliche Macht, dass

er die ganze Welt und die Engel dazu, die geringer sind als er,

bewahrt und pUcget. Sein Wirken gcschieht bestiindig in Gott

als ein wesentliches Sein, nicht als cin iiusseres Thun; er bleibt

in Gott und verhaiTt bestiindig in ihm (321, 40). Er wirkt als

die oberste Creatur mit gfittlicher Vollmacht, so wie der Ti-uchsess

durch Vollmacht des Konigs das Land rcgiert (124, 20). Durch

ihn geht alle Wirksamkeit Gottes auf die Dinge. Der englische

Beweger dreht den Himmel um und wird so der Anstoss zu aller

Wirksamkeit der Natxir. Von einem Funklein des Engels lebt

alles was auf Erden ist (212, 12; 267, 3). Die Engel wohnen bei

uns, dienen uns und behiiten uns. Aber ihr Wirken hindert nicht

ihre ungetrlibte Seligkeit. Denn ihr Wirken und der Wille Gottes

ist eins und dassclbe. Befohle Gott dem Engel , die Raupen von

10*
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einem Baume zu lesen, der Engel ware dazu bereit, unrl es ware

seine Seligkeit, wie es der Wille Gottes ist (311, 29; 587, 35).

Insofern ist der Engel ein Vorbild fiir den Menschen. Gleichheit

mit den Engeln ist eine Vorstufe des hochsten Zieles. Die niede-

ren Engel bereiten durch Bilder und Gleichnisse, die ihnen Gott

eingepragt hat, die Seele fiir das Hochste vor (396, 25). Der

Engel reinigt, erleuchtet und vollendet die Seele. Gottliches Licht

ist so iiberschwenglich, dass es die Seele nicbt ertragen konnte,

wUrde es nicht in des Engels Lichte gemildert und so erst der

Seele eingeflosst (104, 1; 159,36). Der hochste Engel schopft

aus Gott und gcstaltet das Empfangene nach sich; dann gieb't er

es den mittleren, diese geben es den niederen Engeln, und die

niederen den Menschen. Der vollkommne Mensch aber ist iiber

die Vermittlung durch die niederen Engel hinaus und empfangt

unmittelbar vom oberstcn Engel. Die hochsten Wirkungen Gottes

im Menschen entziehen sich auch der Kundschaft des obersten En-

gels (655, 38; 682, 40; 322, 2).

11. Der Mensch.

Der Engel ist eine bestimmte Art von creatiirlichen Wesen;

die Seele ist ihrer Anlage nach absolute Totalitat. Vergleicht man

den Engel mit der Seele in ihrem erfahrungsmiissigeu Zustande,

so steht sein rein geistiges "Wesen weit iiber ihr; vergleicht man

ihn mit dem, was die Seele zu sein befahigt und bestimrat ist,

was sie unverlierbar immer an sich ist, so ist die Seele gar nicht

mit dem Engel, sondern allein mit Gott selber zu vergleichen.

Als Gott alle Creaturen schuf, da waren sie so niedrig und so

eng, dass Gott sich nicht in ihnen bewegen konnte. Da machte

er sich die Seele so gleich und so angemessen, dass er sich der

Seele mittheilen konnte (136, 34). Er hat sie geschaffen nach der

hochsten Vollkommenheit und ihr alle seine Klarheit in urspriing-

licher Lauterkeit eingeflosst (286, 13). Gott hat nichts geschaffen,

was ihm gleich wiire, als die Seele. Wie man Gott keine Gestalt

beilegen kann, so auch nicht der Sccle, und wie Gott unsterblich

ist, so hat er auch der Seele Unsterblichkeit verliehen (394, 10).

Die Seele ist edler, machtiger und grosser, als alle Creaturen (395,

12). Alle Creaturen sind Fussstapfcn Gottes; aber die Seele ist

von Natur nach Gott gestaltet (11, 6). So unterscheidet auch



11. Der Mcnsch. 140

Thomas cine repracscntatio triuitatis per modum vesligii und

cine anderc per modum imaginis (S. th. I, Qu. 45, Art. 7). Gott

ist in der Scale mit seiner Natur, seinem Wescn und seiner Gott-

heit, und doch ist er nicht die Seele (180, 39). Der Mensch nach

dcm obersten Theile seines Innern steht Gott naher als den Crca-

turcu. Von Natur steht er innerhalb der geschaffenen Creatur;

durch seine Vernunft ist er Gott gleichcr als irgend cine Creatur

(351, 16). Die Scele ist nicht geschaffon wic die andcrn Diugc

in boliebigcr Form, sondcrn in Gott, mit Gott ist sic gebildct und

Gottes Bild ist ihr aufgcpriigt (179, 25). Darum ist sie die cdelste

Creatur, die Gott je gedacbt hat. Denn Gott griff zwischcu die

Gottheit und die gottliche Natur in sein ewiges Wescn und machtc

die Seelc von Nichts. Und wenn man fragt, wie gross die Seele

sei , so soil man wissen , dass ihre Grosse Himmel und Erde nicht

auszufiillen vermag, sondern nur Gott selber, den die Himmel aller

Himmel nicht umfassen konnen. Darum wer die Seele messen

Avill, der nchme Gott als Maassstab; denn der Grund Gottes und

der Grund der Seele sind ein Wescn (413, 21; 467, 13). Die Seele

ist unaussprechlich und unbegreiflich wie Gott; was die Seelc in

ihrem Gruude sei, ist noch nic erkannt wordcn (89, 23; 236, 8;

305, 1). Nirgends ist Gott so eigcntlich als in der Seele. In alien

Creaturen ist etwas von Gott, aber in der Seele ist Gott auf gott-

liche Weise; denn sic ist seine Ruhestatt (230, 36; 207, 3). Selbst

in der HoUe noch bleibt der Seele ewig dieser A del ihrer Natur

(11, 31). Sie ist geschaffcn zwischen Zeit und Ewigkeit, und an

beiden hat sie Theil (95, 24); sie ist ein Mittleres z^vischen Crea-

tur und Gottheit (395, 1). Gott ist an keinen Ort gcbunden; eben

so wenig ist es die Seele. Gott gestaltet alle Dinge nach dem

Zweckbcgriffe , den er in sich hat; eben so wirkt auch die Seele.

Yon allem, was man von Gott aussagen kann, tragt die Seele et-

was Aehnliches an sich (386, 10). Das Bild der Dreieinigkeit in

der Seelc haftet vor allera an den drei obersten Kriiften : Vernunft,

Wille und Gedachtniss, welche die drci Porsonen der Gottheit re-

prasentieren (318, 1). Das Gedachtniss gleicht dem Vater, die

Vernunft dem Sohne und der Wille dem Heiligen Geiste. Die

oberste Form der Seele aber, der Funke, entspricht der unoffen-

barcn Gottheit, die der Seele hochster Gegenstand ist.

Die Gottabnlichkcit eignet der Seele, sofcrn sie ein verniinf-

tiges Wescn ist. Anderen Creaturen wohnt Gott mit seinem We-
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sen innc, nicht so dass sie ihn begriffen, sondern allein darum,

well sic ohne ihn nicht scin kdnnen. Gott spricht sein "Wort in

alien Creaturen; aber keine Creatur kann seiner gewahr werden,

als allein die verniinftige Creatur (479, 19). Gleichheit mit Gott

ist die Bediugung der Gotteserkenntniss. Warum erkennt mein

Mund oder mein Ohr den Himmel nicht? Weil sie keine Aehn-

lichkeit rait ihm habcn. Das Auge, wie St. Bernhard bemerkt,

ist dem Himmel ahnlich: rund, lauter, klar wie er, die hochste

Stello am Korper einnehmend, fiir Einwirkungen eines Aeusseren

unzuganglich. "Ware Gott der Seele fremd, er ware ihr nicht zu-

ganglich. "Was ich sonst erkenne, erkenne ich durch Bilder in

vermittelter "Weise: Gott wird unmittelbar erkannt, und darum

muss Gott zu meinem Ich das Du, ich zu Gottes Ich das Du sein

(139, 10). Das Licht der Vernunft hat die Seele mit den Engeln

gemein (410, 35); nur die Engel und die Menschenseele sind nach

Gottes Bilde geschaffen und werden seiner als verniinftige "W^esen

gewahr (616, 39). Die Seele hat ein verniinftiges , erkennendes

Wesen ; darum wo Gott ist, da ist die Seele, und wo die Seele ist,

da ist Gott (267, 11). Mit andern "Worten: sobald Gott ist, schaut

er in sich das ewige Bild der Seele. Gott ist reines Selbstbewusst-

sein: so ist er das Urbild der Seele. Gott ist der Seele Form und

die Seele der Seelen (658, 21). AUes, was Objekt des gottlichen

Verstandes ist, das ist die Seele. Die Idee der Meuschheit stand

ewig am Throne Gottes, diese Idee ist der Sohn Gottes. Die Seele

cnthalt implicite alle Creaturen in sich; sie ist die nothwendige

Ergiinzung Gottes. Gott kann sich nicht verstehen ohne die Seele

(582, 30). In ihrem reinen, unzeitlichen und unraumlichen , na-

turfreien "Wesen ist die Seele unveriinderlich wie Gott (318, 30).

Sie hat von ihm weiter keinen Unterschied, als dass sie geschaiFen,

nicht ihre eigene Ursache ist (581, 23). Konnte die Seele ihr Ge-

boren- und Geschaffensein ganzlich ablegen, sie ware ganz das-

selbe wie der Sohn Gottes. "Was die Seele hat, das tragt sie zu

Lehen; ihr ist nichts eigen, sondern ihr ist alles gegeben (671, 35;

511, 29). Was in Gott durch sein eigenes Wesen ist, das ist in

der Seele nicht durch ihr Wesen. Was die Seele ist, das hat sie

von Gott , und sie ist von ihm so ausgetiossen , dass sie nicht im

Wesen geblieben ist, sondern ein fremdes Wesen empfangen hat,

das seincn Ursprung aus dem gottlichen Wesen genomraen hat.

Darum kann sie nicht wirken wie Gott, der alles bewegt im Him-
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mel uiid auf Erdcn und alien Dingen das Leben giebt; soudcrn sie

verloiht dem Leibc Bewcgung uud Lcbon (394, 18), AUcs was

die iSeelo hat, ist deshalb Guadc; der Mousch ist Gott von Gnaden,

wie Gott von Natur Gott ist (531, 36). Abcr das geniigt der Seele

nicht; es ist ihr tiefster Ingrimm, dass sie nicht ganz so ist wie

Gott von Natur ist (542, 9).

Das fremdo "NVesen, das die Scelc angenoramcn hat, ist offcn-

bar ihrc Endlichkeit in dor Form der Individualitiit. Wie die

Seele in diese Form gelangt, erkliirt Eckhart nicht. Die Secle

an sich ist nicht Einzclpersonlichkcit, sondcrn reines Wissen; die

Individualitiit ist vielmehr, wenn man zum wahren Wcsen der

Secle gclangen will, schlechthin aufzuheben. Auch iiber den

Grund der Zersplitterung der an sich eiufachen Seele in die Viel-

heit der Kriifte erlaugen wir bei Eckhart keine sichcrc Auskunft.

Es ist dieselbe Schwierigkeit, wie diejeuige, die uns in der Lchre

von der Schopfung der Creaturen entgegentrat. Nur das Streben

zeigt sich Uberall, den Zweckbegriff zur Erklarung eintreten zu

lasscn und die Mannichfaltigkeit der Seele und der Seelen aus der

Bcstimmung und Aufgabe der Seele zu erklaren. Kdnnte der

Mensch, heisst es, in der Einheit verbleiben, so dass er allc

Fuuktionen iibte, die alle Creaturen jemals geiibt haben, das ware

nicht so gut. Denu die obcrstc Kraft zoge die niedersten in sich,

so dass der Mensch nichts wirken konnte, als ein gdttliches Werk.

Das kann abcr nicht sein, und darum schaut die oberste Kraft in

Gott ihr Heil und giesst es weiter in die niederen Kriifte, so dass

sie Erkenntniss des Guten und Bosen haben. Das war der Zustand

Adams vor dem Fall (496, 29). Die Zerspaltung der Seele in die

Kriifte und der Ursprung der Einzelporsonlichkeit, die ja an den

niederen Kriiften hiingt (511, 23), ist also ein Bcstandtheil der

ewigeu AVeltordnuug und gehort zu den urspriinglichcn Zwecken

Gottes. Schon Adam vor dem Falle eignet die Zerspaltung der

Seele in die vielen Kriifte. Der uneudliche Werth der durch nichts

zu ersetzendcn, rait nichts zu vergleichenden Individualitiit wird

ausdriicklich behauptet (519, 11; 260, 24).

Die Seele hat eine ewige Priiexistenz in Gott. In der grund-

losen Substanz der Gottheit stand menschliche Natur unwaudclbar

und unverhiillt in eincm iibergliinzenden Lichte, um zur Lust alien

Creaturen auszustrahlen (591, 34). Eckhart geht so weit, dies,

was zuuiichst doch nur fiir das ideelle Princip der Seele Geltung



\ 52 II- Das Wescn und seine Oflfenbarung.

haben konnte, auch von der individuellen Personlichkeit auszu-

sagen. Teh, sagt Eckhart, stehe in dem Grunde der ewigen

Gotthcit; da wirkt Gott alle seine Werke, noch ehe er Personlich-

keit gewonnen hat, aus durch mich, und alles was verstanden

wird das bin ich. Gott hat alle Dinge gemacht durch mich, als

ich in dem grundlosen Grunde Gottes war. Ich war da bloss und

ledig aller Bestimmtheit, ungeschaffen (581— 583; 182). Alles

was in Gott ist, das ist Gott. Da nun mein Bild ewig in Gott ge-

wesen ist, wis es noch ist und immer sein muss, darum ist meine

Seele ewig mit Gott eins gewesen und ist Gott selber, und so finde

ich mich in Gott in so hoher Weise stehen, dass ich ewiglich Gott

in Gott gewesen bin (619, 13). So wird die Seele mit dem Worte

idontificiert, das ewig bei Gott war; in dem Menschen sind alle

Creaturen geschaffen (589, 25). Zwischen dem Sohne Gottes und

der Seele ist kein Unterschied; der Sohn ist das Urbild der Mensch-

heit (266, 4). Als der Vater alle Creaturen gebar, da gebar er

mich, und ich floss aus mit alien Creaturen und blieb doch in dem

V^ter immanent. So sind wir ein einiger Sohn, den der Vater

ewiglich geboren hat (285, 14). Der einzelne Mensch ist nicht

die ganze Menschheit. Lege ich nun ab, was mich von andef-n

Menschen trennt, alle individuellen Unterschiede , und kehre ich

zu meinem reinen Wesen zuriick, so bleibt da das Wesen iibrig,

welches ewig in Gott gestanden hat als das Gegenbild seines We-

sens, als sein Sohn (157 ff.). Darum ist die Seele im Begriff Gottes

mitgesetzt, und wird das ausgedchnt auf die Einzelpersonlichkeit,

die ihrem Wesen nach mit jenem Urbilde zusammenfallt , so hat

Gott seine Gottheit von mir. Dann erst verstehe ich mich im

hochsten Sinne, wenn ich mich nicht anders verstehe, als dass ich

sei das Wesen , aus dem Gott sein Wesen oder seine eigene Gott-

heit entnimmt (588, 37). — Und hier zieht Eckhart herzhaft

auch die letzte, ausserste Consequenz. Ist einmal der Unterschied

zwischen der Seele an sich und der individuellen Seele ausser

Augen gelassen, Gott aber seiner Natur nach seelenhaft, so ist die

Seele Gott selber, und ich bin der Schopfer aller Dinge. Ja, die

Seele liegt noch iiber Gott hinaus in dem einfachen Absoluten und

sie muss sich selbst Gottes entledigen, wenn sie in ihre wahre

Form gclangen soil. In der Gottheit, dem bestimmungslosen Ab-

soluten, da war ich selber, da wollte ich mich solber und erkannte

mich selber; da ward ich mein eigner Schopfer. So bin ich mit
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raoinem Wcsen, welches ewig ist, Ursache raeiner selbst nach mei-

ncm Wesen, welches zeitlich ist. Indem ich entstand, entstandcn

alle Dinge; ich war die Ursache meiner selbst und aller Dinge,

und wollte ich, ich ware nicht und alle Dinge wiiren nicht. Ware

ich nicht, so ware auch Gott nicht (283, 37).

Die Art, wie Eckhart das Verhaltniss der Scclc zu Gott bc-

stimmt, ist durchaus analog seiner Lehrc von dem Einwohucn Got-

tes in den Creaturen. Sein Blick blcibt einseitig gcrichtet auf das

einfache Wesen in aller Erscheinung; die Endlichkeit und die in-

dividuelle Daseinsform wird iibersehen oder als das blosse Nichts

bezeichnet. Der Versuch, die Thatsache der endlichen Perscin-

lichkeit mit der Lehre vom absoluten Grunde der Seele in Ein-

klang zu bringen, wird nicht gemacht, und die keiner weiteren

Steigerung zuganglichc Krassheit seiner Aussagen iiber das wahrc

Wesen der Seele riihrt einfuch daher, dass die verniinftige Pcr-

sonlichkeit als solche als Erscheinungsform dcs Absoluten gesetzt

und dann die endliche Persdnlichkcit, weil sie mit jener die Per-

sonlichkeit gemein hat, mit derselben ohne Weiteres verwechselt

wird. Tritt Eckhart so einer iiusserlichen judaisierenden Auf-

fassung des Verhiiltnisses der Seele zu Gott kriiftig gegeniibcr, so

hat ihn doch eine falsche Consequenz aus halbwahren Priimissen

bis an die iiussersten Grenzen dcs entgegcngesetzten Irrthums ge-

fiihrt, wo derselbe in einen wiisten, unsinnigen Fanatismus aus-

zulaufen droht. Nur die Gesundheit seines sittlichen Gefiihls und

die Tiefc seiner Keligiositat haben bewirkt, dass es hier bei einem

falschen Philosophem, einer blossen mit hoher Begeisterung vor-

getragenen Theorie verblieb. Wohl zeigt Eckharts Auffassuug

des Ethischen auf vielen Punkten die storcndcn Einwirkungen

dieser Verirrung; abcr grade in den cntscheidenden Fragen hat cr

mit edler Besonnenheit inne gehaltcn , und cs sind grade die nicht

zu verkenncnden tiefen und echteu Seitcn seiner Lchre von der

Seele, Avclche in der Eckhartischen Ethik am meisten nachge-

wirkt und sie so hoch iiber alle Auffassungen seiner Zeitgenossen

gestellt haben.

12. Der Ruckgang in Gott.

Die Mannichfaltigkeit der Gestaltcn dcs nutiirlichen Daseins

als ein organischcs Ganzes zu betrachtcn, dieser Gesichtspuukt
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licgtEckhart fern. Zu einer Wisscnschaft der Natur fchlt bei

ihm uicht wcniger als allcs. Seine meist dem Aberglauben seiner

Zeit cntsprungeuen einzelnen Aeusserungen iiber Dinge der Natur,

zumeist iiber den Himmel und die Himmelskorper, diirfen wir als

wcrthlos fiir die Charakteristik des Mannes und seiner Lehre iiber-

gehen. Ausser den Engeln und dem Menschen hat keino Creatur

sein Intcresse gefesselt, das wesentlich ein religioses ist. Aber

was wir der Darstellung seiner Lehre von den Creaturen noch hin-

zuzufiigen haben, das ist der Abschluss seiner Lehre vom absoluten

Process, seine Lehre vom Riickgange aller Dinge in Gott.

1. Der Erkenntnissprocess in Gott ist der Grund, dass Gott eine

unendliche Fiille von Dingen schuf, in denen er seinen Reichthum

anschaut und offenbart. Die Dinge aber sind, — es ist nicht

klar, in welchem Sinne, — nicht im Wesen Gottes geblieben,

sondern haben ein fremdes Wesen angenommen. Bei diesem

Aussergottsein kann es nicht verbleiben. Ist alle Creatur aus Gott

als ihrem letzten Ursprung geflossen, so muss sie auch zu Gott als

zu ihrem letzten Ende zuriickkehren, well sie sich ausser ihm nicht

zu erhalten vermag. Auf dieses Ziel hin deutet alle Wirksamkeit

der Creaturen, alles Geschehen in der Welt der Dinge, und das

ist die Zweckbestimmung, die durch alle Reiche des Daseins geht.

Gott hat alles um seiner selbst willen gethan; er ist die Ur-

sache aller Dinge, und wie er nach dem Gleichniss der ersten Ur-

sache wirkt, so wirken alle Creaturen nach demselben Gleichniss.

Das ist die Liebe, die sie zu Gott haben (529, 17). Gott halt alle

Dinge wie an einem Zaum, um nach seinem Gleichniss zu wirken.

Darum strebt die Natur allezeit nach dem hochsten Ziele (94, 14).

Der Vater spricht den Sohn allezeit in der Ewigkeit und entgiesst

in ihm alle Creaturen. An sie alle ergeht der Ruf , wieder in das

zu gelangen, aus dem sie geflossen sind. All ihr Leben und AVe-

sen ist nichts als ein Drangen und Eilen zuriick zu dem, von dem

sie ausgegaugen sind (93, 13). Alle Creaturen in alien ihren Tha-

tigkeiten wollen Gott offenbaren so eigentlich als sie kdnnen : aber

sic konnen ihn nicht offenbaren. Wie mein Mund Gott verkiindet

und offenbart, so auch der Stein, und diese Offenbarung vermit-

telst des Wirkcns ist deutlicher als die vcrmittelst der Worte.

Aber selbst die obcrsten Engel reiclicn mit ihrem zu Gott empor-

strebenden Wirken nicht an die Wirksamkeit Gottes heran (92

—

93). Alio Creaturen tragen an sich das Geprage gbttlichcr Natur,
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aus der sic so cntspringen , dass sie dcr gottlichon Natur aus der

sic stammcn eutsprcchend wirken mochtcn (93, 36). Alio Crea-

turcn sind bei Gott, und das Wescu das sie haben das giebt ihnen

Ciott durch seine Gegenwart in ihnen. Die drci Personen baben

ihr eigen Bild alien verniinftigcn Cruaturen cingepragt. So ist die

Drcifaltigkeit dcr Ursprung allor Dingo, und allc Dingo strcben

zuriick in ihren Ursprung (503, 22). Sie sind cwig in Gott gc-

vesen und sollen wicdcr in Gott zuruckkchren (531, 7).

Daher ist Allcs in Bowcgung, und dcr Sinn dioser Bewegung

ist die fortgchcnde Vercdlung. Die Natur macht 'kcinen Sprung;

sic hebt immer an zu wirken bcim Nicdrigsten und strcbt so hiu-

uuf zum Hdchsten. Wie die Farben des Kcgenbogens unmcrklich

in einandcr iTbergeheu, so ununterbrochen schliesst sich in der

Natur Wirkung an Wirkung (124, 3, 15). AUer Natur ist es un-

moglich, dass sie etwas zerstdre, verderbc oder auch nur antaste,

obne dass sie in dem was sie antastet, ein hoheres Gut hervorzu-

bringcn beabsichtigc. Es geniigt ihr nicht, etwas andercs eben so

Gutes hervorzubringen , ihr Wille geht immer auf das Besserc

(439, 26). AUe Creaturen theilen sich mit, sofcrn sie gut sind

(166, 21). Die Materie ruhet nicht, bis sie mit alien Formcn cr-

fiillt wird deren sie empfiinglich ist, und die Vernunft ruhet

nicht, bis sie mit alle dem erfiillt wird dcssen sie empfanglich

ist (26, 17). Alle Creaturen richten ihren Lauf auf ihre hochste

Yollkommenhcit. In alien findet man ein Jagen nach Gott; doch

jagen sie ihm nach in verschiedener \Yeise je nach dem Maasse

ihres Verraogens (180, 12; 286, 8; 582, 2). Allc Dingc strcben

von Natur zu Gott empor in raannichfacher Weise. Das Fcuer

zieht aufwiirts, die Erde nicderwarts, und jcde Creatur sucht ihre

Statte, so wie sie ihr Gott zugewiesen hat (173, 7). Alle, selbst

die niedrigsten, strcben aus der Mannichfaltigkeit hinaus zur Ein-

heit (439, 20). Gott gleich zu werden ist die gcmciusame Sehu-

sucht aller Creatur. Darum lauft dcr Himmel, darum bcgchrt

Mensch und Vieh, Es ist keine Creatur so verworfen, dass sie

irgend etwas lieben konnte, was bdse ist; denn was man liebt,

das muss entweder gut sein oder gut scheinen. Gott ist die Liebe,

und so liebenswiirdig ist er, dass allcs das was zu lieben vcrmag

ihn lieben muss, es sei ihnen lieb oder Icid (31, 6). Der Himmel

liofc nimmer, suchtc er nicht Gott oder ein Gleichniss GoLlcs.

Ware Gott nicht in alien Dingen, die Natur wirkte und begchrte
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nichts an irgcnd einem Dinge; denn es sei dir lieb oder leid, du

wissest es oder du wissest es nicht: dir unbewusst sucht und

meint deine Natur in ihrem innersten Wesen Gott. Nie diirstete

einen Menschcn so sehr: gabc man ihm zu trinken, er begehrte

es nicht, wiire nicht etwas Gottliches darin. Die Natur strebt

weder nach Essen und Trinken, nach Kleidern noch Wohnge-

mach, nach nichts von allem, ware nichts Gottliches darin; sie

sehnt sich unbewusst und jagt und eilt immer mehr danach, dass

sie Gottliches darin finde (143, 19). Darin liegt Wesen und Leben

aller Crealuren, dass sie Gott suchen und ihm nachjagen (301, 3).

Alles was die Natur leisten kann, das richtet sie auf dies eine Ziel;

sie stiirzt sich in den Grund der Yaterschaft, dass sie daselbst eins,

ein Sohn werde, aller Anderheit entwachse und in der Yaterschaft

allein sei, und wenn sie nicht eins sein kann, dass sie doch das

Gleichniss des Einen sei. Die Natur, die von Gott ist, sucht

nichts, was ausserhalb ihrer ware; ja die Natur, die in sich ist,

hat mit alledem gar nichts zu schafFen; denn die Natur, die von

Gott ist, sucht nichts anders als Gottes Gleichniss (332, 40).

Alle Bewegung geschieht aus Begierde nach Ruhe (657, 22).

Gott sucht Ruhe in alien Din gen; denn gdttliche Natur ist Ruhe

(152, 27). Ruhe war der Endzweck des Schopfers, als er die

Welt erschuf ; Ruhe ist die Sehnsucht aller Creaturen in ihrer na-

tiirlichen Begierde; Ruhe sucht die Seele in aller ihrer Bewegung.

Der Mensch thut nimmer das Auge auf oder zu, er suche denn

Ruhe; entweder er will abwerfen was ihn hindert, oder sich an-

eignen was ihm Ruhe giebt. Lieb habe ich das, worin ich Gottes

Gleichniss am moisten erkenne. Gott aber ist nichts in alien

Creaturen so glcich als Ruhe (152, 10; 29). Dem Steine wird die

Bewegung nimmer benommen, so lange er nicht auf Erden ist.

Eben so verhalt sich das Feuer, eben so alle Creaturen ; sie suchen

ihre natiirliche Hcimath. Gott hat alien Dingen ihre Heimath ge-

geben : dem Fische das Wasser, dem Yogel die Luft, dem Saugethier

die Erde, der Seele die Gottheit (154, 19). Dass Gott unbeweg-

lich ist, das macht, dass alle Dinge sich bewegen, und je edeler

ein Ding ist, mit desto grosserer Lust bewegt es sich (620, 14).

Ware nicht Ruhe in Gott, so vergienge die gottliche Natur, so

niihme das Himmclroich ein Endc (657, 23). Alle Creaturen wir-

kcn, weil sie gebaren und dem Yater ahnlich werden wollen. Alles
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was thiitig ist wirkt ura des letztcn Ziclcs willcn, um Rulic uud

Kast an seinem Ziele zu finden (285, 30).

Darum ist in der Natur ein unaufhorlicher Formenwechscl.

Das Holz verbrennt, um Feucr, ja um alle Dinge zu werden. Das

Weizenkorn vcrwcst, um in neue Formen ubcrzugchcn. Die

Plianze, die raeine Eltcrn assen, hat meinen Leib baucn helfen

(333, 31), Das ist nun die cigcntliche Bedeutung dcs Menschcn

in der Ordnung aller Dingc, dass cr das wescntliche Mittcl fiir die

hochsten Zwecke Gottcs ist. Die Scele ist ein Riistzcug Gottcs

(402, 32; 526, 2). Gott kann nicht wirken ohnc die Seele, und

die Seele nicht oline Gott (529, 30). Die Licbe, die Gott zu der

Seele hat, die hat ihn iiberwunden, dass er alle Creaturen ge-

schafFen hat, damit er ihr durch sie seine Ehrc offenbartc (405, 39).

Konnte die Scele Gott vdllig erkennen wie die Engel, sie ware nie

in den Leib gckommcn. Vermochte sie Gott zu erkennen ohne

die Welt, die Welt ware nimmcr erschaffen. Darura ist die Welt

um ihretwillen geschaffen, damit das Auge dcr Seele geiibt und

gekriiftigt werde, das gottlichc Licht zu crti'agen (170, 14). Das

ist aller Dinge Streben , in menschliche Natur verwandelt zu wer-

den. Dcr sittliche Mcnsch soil alle Dinge emportragcn zu Gott

in ihreu crstcn Ursprung. Alio Creaturen sind ura des Menschen

willcn gcmacht. Das kann man schcn an alien Creaturen, wie

einc Creatur die andere niitzt: das Hind niitzt das Gras, der Fisch

das Wasser, der Vogel die Luft, das Thier den Wald. So kom-

men alle Creaturen dem sittlichen Menschen zu Gute, und eine

Creatur nach der andern erhebt ein sittlicher Mcnsch zu Gott em-

por (459, 16). Der Anlage nach ist der Mcnsch die Gesammtheit

aller Creaturen. Wenn man vom Menschen spricht, so spricht man
von alien Creaturen; alle Creaturen sind im Menschen versammelt

(273, 10). Alle Creatur ist ein Mcnscli, den Gott von Xatur lic-

hen muss (587, 33), und dieser Mcnsch ist Gott (522, 3). In

menschlicher Natur veriindern alle Creaturen ihren Namen und

werden geadelt; in menschlicher Natur verlicren sie ihre Natur

und kehren in ihren Ursprung zuriick. Und zwar schon auf leib-

lichem Wege. Speise und Trank, die der Mensch geniesst, wer-

den in ihm zu Fleisch und Blut. So werden einst am Auferste-

hungstage mit dem Menschenleibe alle Dinge auferstehen und

geistlich werden. In menschlicher Natur erlangt jede Creatur die

Ewigkeit (390, 38).
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2. Abcr die hdchsto Wirkuugsform dcs Mensclien ist die gci-

stige. Des Menschen Vernunft ist das eigentliche Werkzeug Gottes,

vcrmittelst dessen der Euckgang aller Dinge in Gott vollzogen

wird. Die inenschliche Vernunft bildet in sich alle Dinge ab und

schliesst alle Dinge in sich; aber sie lasst sie nicht, wie sie sie

findet. Sinnlichkeit und Zeitlichkeit scheidet sie ab, das Niedrigste

wird in ihr licht wie die Sonne. Die Vernunft gestaltet sich alle

Dinge ein; sie schliesst alle Dinge in sich, und sie sind in werth-

voUerer Form in ihr, als sie an sich selber sind (352, 18; 90, 29).

Durch seiner Seele Anlage hat der Mensch das Wesen aller Crea-

tur in sich, der Steine wie der Baume und weiter aller andern

Creaturen; in Kraft dieser Anlage hat cr die Bilder aller Creaturen

mit ihren Unterschieden in seine Vernunft aufgenommen. So ha-

ben die fiinf Sinne in sich den Umkreis der Wesen umschlossen,

wodurch der Mensch Gleichheit mit verniinftigen und vernunft-

losen Creaturen empfangt, und so umfasst der Mensch Wesen und

Bild, Vernunft und Vernunftlosigkeit aller Creaturen. So sind im

Menschen alle Dinge gcschaffen (589, 17; 352, 18). Die Vernunft

ist so edel schon von Natur, dass an sie nichts Korperliches hinan-

reicht. Wenn sie aber aus sich in den Ursprung zuriickkehrt, aus

dem sie geflossen ist, so saugt sie Gott in sich, und was sie in sich

saugt, das wird sie (304, 8). Wird also die Vernunft mit Gott

geeinigt, so kchren in der Vernunft alle Dinge in ihren Ursprung

zuriick. Darum ruht die Seele nimmcr, sie komme denn in Gott,

der ihre erste Form ist, und alle Creaturen ruhen nimmer, sie

kommen denn in menschliche Natur und in dieser in ihre erste

Form, in Gott (530, 39). Der Mensch ist berufen, alle Dinge in

der Herrlichkeit zu halten, in welcher sie die ewige Weisheit ewig

gehalten hat, Wir sollen alle Dinge vergeistigen ; wir sollen alien

Dingen Geist sein und alle Dinge sollen uns Geist im Geist sein.

Wir sollen alle Dinge erkennen und uns mit alien Dingen „vergot-

ten" (533, 5). Alle Creaturen verzichten auf ihr Leben, um ihr

Wesen zu gewinnen. Alle Creaturen crheben sich in meine Ver-

nunft, um in mir verniinftig zu werden. Ich allein fiihre alle

Creaturen zu Gott zuriick. Ich allein bringe alle Creaturen aus

ihrcr Vernunft in meine Vernunft, dass sic in mir eins sind (180,

22; 181, 14). Da nun der Mensch durch die Siinde die Kraft ver-

loren hat, das zu vollbringen, wozu er berufen ist, so mUssen alle

Creaturen, die aus Gott geflossen sind, mit alien ihren Kriiften dahin
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svirken, wic sic eincn Menschen erzeugcn, dcr wicder in die Yer-

einigung mit Gott gclangc, in welcher Adara vor dcm Falle war,

und der alio Crcaturcn wiedcr in dieselbe Kraft erhebe, die sic in

monschlicher Natur besassen (497, 11). Die Erlosung des Men-

schen durch Christus ist darait zuglcich das Ende des absoliiten

Processes und das letzte Ziel aller giittlichen Thiitigkeit. Gott hat

in allera scincm Wirken ein gar sclig Ziel im Augc, niimlich sich

sclbst, iind dass er die Seelc mit alien ihren Kriiften in dies Ziel,

nuralich in sich selbcr bringe (13, 10). Gottcs Entiiusscrung und

seine Riickkchr in sich ist cins und dasselbe. In dcm Maassc als

ich Gott nalic bin, in dera Maasse spricht sich Gott in mich, und

damit kehrt er bei sich selbcr ein (92, 5). Vcrmittelst der mit

Christo cins gcwordcnen Menschenseele kehrt Gott mit alien Crea-

turen in sich selbst zuriick, und dieselbe rerborgene Finsterniss,

in der das Absolute vor der Direration in seine Moraente verharrte,

ist wieder das letztc Ziel, in das die Seele mit aller Creatur in sich

als mit aufgehobenen Momcnten sich verscnkt, ihr eigcncs Scin

aufgebend. Da versinkt die Welt der Creaturcn und der offenbarc

dreieinige Gott sclber im Abgrundc des Absolutcn. Da kehrt der

Vater in sich selbst zuriick und spricht sich selber in sich selber;

da fliesst er mit alien Creaturcn in sich zuriick (527, 32). Aller

Dinge Werdcn endct im Vcrgohon, das zeitliche Werden endet im

ewigen Vergehen (Entwerden), und der ewigc Process ist die Wir-

kung der ewigen Natur und hat darum weder Anfang noch Ende

(497, 23). So ist der Cirkel umlaufen, der Fluss in sich selber

vcrllossen (387, 38), und das All ruhet wieder im dunkeln Schoossc

der unaufgcschlossenen Gotthoit.



III. Die Vereinigung der Seele mit Gott.

Die Darlegung des Weges, auf welchem die Seele zur Ver-

einigung mit Gott gelangt, ist die Hauptaufgabe , die sich Eck-

hart im Lehren und Predigen gestellt hat. Hier liegt sein Gegen-

satz zur Lehre der gleichzeitigen Kirche hauptsachlich begriindet.

Nicht ausserliche Vermittlung, sondern wesentliche Einheit mit

Gott ist das Ziel, das er allem menschlichen Streben. als das

hochste, aber auch als das erreichbare und von Jedem zu errei-

chende vorsteckt. Alle metaphysischen und psychologischen Leh-

ren dienen diesem Centrum seines Gedankenkreises. Seine ge-

sammte sonstige Theorie hat zunachst nur die Geltuug einer un-

umganglichen Vorbedingung; man muss das andere alios treiben,

um nur diesen Punkt recht klar zu fassen; es muss von Gott und

den Dingen gelehrt werden, damit nur der Entwicklungsgang und

die Bestimmung der Seele recht klar begrifFen werde. Aber aller-

dings, das ist nicht so zu verstehen, als ob nun die praktische

Abzweckung der Erbauung und Ermahnung und das rein theore-

tische Interesse ganz auseinander fiele. Im Gegentheil, die miih-

same und sorgfaltige Erwagung der rein theoretischen Problemej

ist nur aus einer sich am Erkennen selbst befriedigenden Wissbe-

gierde als ihrem treibenden Motive zu begreifen. Aber dieserj

Drang des Erkennens und die praktische Abzweckung der Theorie

widersprechen sich nicht; denn das ist Eckharts Meinung, d

die Seele zu ihrem Heile nur vermittelst verniinftiger Erkenntniss

zu gelangen vermag, ja dass das reine Erkennen schon das Heil

selber ist.

Die Wiedervereinigung der Seele mit Gott, dem absolutenj
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Wcsen, habcu wir gcscheii, ist der letzte Zweck alles Gcschehens.

Pie Seele hat diese centrale Stellung inmitten des absoluten Pro-

cesses, dass sic zugleich die hochste und voUkommeuste Gottcs-

offenbarung imd zuglcich das Mittel ist, allc Diuge in Gott zuriick-

zufuliren. Die Seele nimrat die Gesaramtheit aller Uiuge in sich

auf, um sic in Gott emporzutragcu ; vennittelst der Seele kclirt

das "Wesen aus seiner Entiiusserung in sich sclbst zuriick. So ist

Gottes "Wirkcn im hochsten Sinne cin "NVirken in und mit der

Seele; dass die Seele sich wiedcr mit Gott vereinige und in ihr

alle Dinge in ihren Urspmng zuriickkehren , das ist der letzte

Zweck alles Geschehens. AVie nun Eckhart sich dieses Wirkeu

Gottes in der Seele vorgehend denkt, das wollen wir als seine

Lelire vom Heile im Folgenden darstellen.

1. Die Scelc in ihrem empirischen Zustande.

"Wir haben im Vorhergehenden gesehen, welche Uberschweng-

liche Herrlichkeit Eckhart der Seele zuschreibt, wo sie in ihrem

wahrcu Wescn verharrt, und wie er sie in die unmittelbare Niihe

der Gottheit selber stellt. Aber in dieser Herrlichkeit ist die Seele

nicht verbliebeu. Wie wir sie in der Wirklichkeit yorfinden, so

existiert sie in der Form der endlichen Personlichkeit, der sinn-

lich geistigen ludividualitiit
,

gebunden an einen Leib mit seinen

siunlicheu Organeu und Thiitigkeiten, zcrfalleu in eiuc Yielhcit

von Kriiften und Funktioneu, durch welche die unvergiinglich ira

tiefsten Grunde verharrende Sceleneinheit nur hiudurchscliimmert.

Und wenn, wie bei Eckhart die Mciglichkcit wenigstens offen

gelassen ist, diese gauze endliche Existeuzform der Seele im Wesen

des absoluten Processes als eine nothwendige Stufe der Offenba-

rung des Wesens und als ein Durchgangspunkt fiir die Yerwirk-

lichung des absoluten Zweckes begriindct ist, so ist doch auch die-

jcnige ursprlingliche Herrlichkeit der Socle, welche sie in ihrer

Yerbindung mit dem Lcibe und in ihrer Bezichung auf die unend-

lichc Yielheit der materiellcn Dinge uoch bewahrt hatte, vollstiiu-

dig gestort worden durch die Wirkung des Sundenfallcs. Eckhart

speculiert nicht liber die Siiude; er sucht sie nicht zu erkliireu

oder zu begreifen ; er uimmt sie als Factum liin. In seinen Be-

griffen von den grossen Zusammenhuugcn doa Universums hat er

fiir die Siinde keiue offene Stelle. So haben wir sic bisher aus

11
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den Augeu lasseu konnen, und erst wenn wir Eck harts Verhlilt-

niss zu den kirchlichen Dogmen im Eiuzelnen schildern, werden

wir auf seine Aeusserungen iiber die Siinde uiiher eingehen konnen.

Hier geniigt es uns, dassEckhart nur eineu faktischen Zustand der

Siinde anerkenut, den er nicht weiter aus seinen letzten Griinden

zu erkliiren versucht, der aber fiir ihn der Ausgangspunkt wird,

um eine Eiickbildung der Seele in Gott zu schildern und den AVeg

zu zeichnen, auf welchem sie wieder geheiligt wird. Seine Lehre

vom Heile braucht das Bose als Ausgangspunkt, und das sind in

der Kiirze seine Aussagen dariiber : Der Mensch war als Einzel-

personlichkeit urspriinglich rein und Yollkommen geschaffen und

mit Freiheit des Willens begabt. Da wandte er sich mit seinem

"VVillen auf sich selbst, statt auf Gott, und statt sein Einzelsein

wollend aufzuheben, woUte er seiue Eigenheit Gott gegeniiber be-

haupten. Dadurch wurde nicht allein die meuschliche Natur zer-

riittet und verderbt, sondcrn auch die Creaturen wurden dem Men-

schen ungehorsam und unter einander zwiespiiltig ; der Streit und

das Uebel kam in die Welt. Aber selbst die Siinde vermochte

nicht das "Wesen der Seele aufzuheben oder zu verderbcn. Wie

sie nur iiusserlich an den Leib gebunden , wesentlich aber vom

Leibe und den Sinnen frei ist, so ist sie auch nur iiusserlich eiu

Vielfaches von Kriiften und Wirksamkeiten. Besinnt sie sich auf

sich selber in einem bilderfreien reinen Denken, so fiudet sie sich

wieder als das was sie urspriinglich ist und immer bleiben muss,

als einfaches geistiges iibersinnliches von Raum und Zeit freies

Wesen. Nur in ihrer irdischen Endlichkeit ist die Seele den Fol-

gen des Siindenfalles unterworfen und -durch die auf die Eigenheit

gekehrte, also bose Richtung des Willens verderbt. Aber der

Kern ihres Wesens ist von solcher Verderbniss frei geblieben.

Der Adel gottlicher Natur ist ihr unverlierbar, und sie kann in

jedem Augenblicke was sie soil, in diesen tiefsten Grund ihres

Wesens, der auch der Grund des gottlichen Wesens ist, zuriick-

kehren. Dazu reizt sie eine unausloschliche Sehnsucht. Denn

aller Creaturen Wesen und Leben liegt darau, dass sie Gott suchen

und ihm nachjagen; vor allem aber ist dies bei der Seele der Fall.

Gerade wie ein Mensch, der sich verbirgt und indem er sich raus-

pert seinen Versteck anzeigt, so hat sich Gott verrathen durch die

Sehnsucht nach ihm in der Seele (301, 3 ff.). Denn die Seele ist so

ungestiim, dass sie uirgends Euhe findet als in demUrsprung (101,
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10), in dom trsteii Bilde, wo alios oins ist, das lieisst in Gott (99, 6),

wo sie alles in allem findet, alle YoUkommenheit zumal ungetheilt

(374, 5). Daliin strebt die Seele. Ea soil gezeigt werdeu, wie

sic daliin golangt.

2. Die mcnschliche Frciheit.

1. Die Aufgabc, die der Scele gcstellt ist, niinilich zur vollen

Yereinigung mit Gott zu gelangen, wird erfiillt, indora die Seele

zu ilu-cm eignen wahren Weseu zuriickkehrt uud alles das hinwcg-

tliut, was dieses ilir walu-haftes \Yesen zu verdecken geeignet ist.

Die Yoraussetzung ist nicht, dass die Seele durcliaus verderbt ist;

es wird ausdriicklich betont, dass man bei der Klage um seine

Siiiide sich nicht aufhalten, sich niemals fern von Gott diinken

soil. Eckliart hiilt es fiir die passendere Ermalinung, jedera Chri-

sten Torzuhalten, wie naho ihm Gott und seine Gnade sci und dass

er in jedem Augenblicke zu Gott gelangen konne, sobald er uur

wolle. Den Jammer um die Siindc und die durch sie bewirkte

Gottentfremduug, die Furcht vor Gott, seiner Gerechtigkeit und

der Strafe der Siinde yerwirft er ausdriicklich oder weist ihr eine

sehr geringe Bedcutung fiir das Erlangen der Gnade an. Der

Mensch soil Gott nicht fUrchten; zuweilen ist die Furcht schiidlich.

Das ist allein rechtc Furcht, wcnn man flirchtet Gott zu verlicren

(287, 27). Der Mensch soil sich in keincrWcise und nimmer fern

von Gott glaubcn weder um seiner Siinde noch um seiner Schwiiche

oder sonst eines Dinges willen. Hindert dich deine Siinde, dich

Gott nahe zu glauben, so sollst du doch glauben, dass Gott dir

nahe ist. Denn grosser Schade liegt daran, dass der Mensch sich

Gott in die Feme riickt. Der Mensch entferne sich von Gott odor

niihere sich ihm, Gott entfernt sich doch nimmer; er bleibt immer

in der Niihe stehen, und kann er nicht drinnen bleiben, so ent-

fernt er sich doch nicht weiter als vor die Thiir (561, 23). Was

den Menschen von Gott trcnnt, das ist nur das Aeusserlichc, Un-

wcsentliche; im"\Yesen ist er schon mit Gott eins, und wcnn diese

Einheit auch im natiirlichen Zustande des Menschen gcwisser-

maassen latent, eine blosse Mciglichkeit ist, so kann sie im ntich-

stcn Augenblick zur energischsten Wirklichkeit werden. Es ist

nicht eigentlich ein positiv Neues anzueignen, als vielmehr nur

ein Hinderniss hinwegzuthun , ein Band das uns zuriickhillt zu

11*
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zerreissen, damit wir wieder werdeu, was wnr eigeutlich immer

wai'en uud ewig bleibeu sollen.

2. Wie aber schiitteln wir das Hiuderniss ab und zerreissen

wir dieseFessel? Eckhart verweist uns zuniichst an unsern freien

Willen und an unsere denkende Vernunft. Beide zusammen sind

das Siegel unserer Gottiihnlichkeit und der urspriinglichen Herr-

lichkeit unserer Natur. Der Mystiker, dem die nahe Yerwandt-

Bchaft der Seele mit Gott der oberste seiner Gesichtspunkte ist,

kann auch im natiirlichen Zustande der Seele keine vollkommene

Entzweiung zugebeu. Im Grunde der Seele ist Gott immer gegen-

wartig; das Fiinklein ist eine bleibende Statt Gottes; die Sehn-

Bucht nach Gott schwindet niemals aus der Seele, und selbst in

aller sinnlichen Begierde ofFenbart sich dieses Streben zu Gott em-

por. Denn nur was gut ist oder gut scheint begehren wir. Des-

halb hat der Wille die Moglichkeit, sich von alien Endlichen und

CreatiirUchen abzuweuden und sich ganz auf Gott, das hochste

Gut, zu richten. Und eben so kann es das Denken gar nicht las-

sen, iiber das Sinnliche und Endliche' hinauszustreben, und das

Yermogen hat die Yernuuft immer, in dieser Eichtung auf das

Uebersinuliche und Ewige alle Schranken der Zeit und des Raumes

zu iiberwinden, alles Denken in Bild und Gleichniss, alle bestimm-

ten Vorstellungen und Formen hinwegzuthun und erst bei dem

Allerallgemeinsten , dem Absoluten Halt zu machen. Das reine

Erkennen des Absoluten aber ist auch schon das Leben im Abso-

luten; da ist der Mensch in seiner wahren Heimath, bei seinem

wahren Wesen angelangt und vermag sich durch reine Contempla-

tion des reinen YYesens in demselben zu erhalten. DieLehreEck-

harts will wesentUch eine Anregung sein zu diesem freien Wol-

len, das nichts Bestimmtes mehr will, und zu diesem reinen Den-

ken, das nichts Bestimmtes mehr denkt, und sie besteht darauf

ausschliesslich , als ob damit schon alles Uebrige gesetzt ware.

Die denkende Abstraction und die Entsagung des Willens auf alles

Endliche ist selber schon die wesentliche Ursache der Heiligung.

Im Denken, wo man nichts auderes mehr umfasst, hat man nur

noch das reine "Wesen, d. h. Gott selber, als einzigen luhalt tibrig

;

im Y^illen, wo man ledig ist jedes endlichen Zweckes, begehrt

man nur noch das absolute Gut selber. Und damit hat man Gott

als belebende Macht in die eigene Seele aufgenommen. Ist alles

crcatiirliche "VYesen abgethau, alles Endliche beseitigt, so finden
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wir uus wicder in unscrem wahren Wcscn, welches Gott ist. Deuu

Gott ist selber das Nichts aller Bestimmtheit, welches da iibrig

bleibt, wo alle Bestimmtheit sch^vindet. So ist die Hiille ge-

spreugt; Gott ist das Licht, welches in uns aufgcht. Wo wir sel-

ber nicht mehr denken und wollen , da ist Gott in uns das "NVol-

Icnde und Deukende; seine Vernunft setzt sich an die Stollo un-

serer Vernunft, sein Wille tritt an die Stelle unseres AVillens, und

seine Fiille grcift in uns Platz, sobald wir durch Austrcibung aller

Creatiirlichkcit vollkommcn leer gcworden sind.

Der Panthcismus, welchcr das Absolute als die einc unend-

liche Substanz und alle Erscheiuungen als notliweudige Wirkuugcn

der absoluten Ursache denkt, kanu keine selbststiindige Causalitiit

ausser dem Absoluten , also audi keine Freiheit des menschlichen

"NVillens zugeben. Der Pantheismus des Meisters ist anderer Art.

Sein Absolutes ist nicht eigentlich Personlichkeit, aber es ist Ver-

nunft, die Moglichkeit, sicli dcnkend als Person zu ergreifen und

darait die Nothwendigkeit, in den Process der Personbilduug eiu-

zugehcn ; was die "VVelt zusammenhalt, ist nicht die blinde causalc

Nothwendigkeit, sondern der verniinftige hochste Zweck, dor sich

zu ciuem Systeme von Zwecken in absteigender Stufcnfolge glic-

dcrt. Innerhalb dieses Systemes steht der Alensch als centraler

Trager dieses Organismus; er muss damit die Fiihigkeit zu einem

spontanen Wirken haben, sich Zwecke frei setzen und frei realisie-

ren konnen. Daher beiEckhart eine entschiedene Freiheitslehre,

fern von allem Dcterminismus. Freilich, dass die grossen Schwio-

rigkeiten, die aus diescm Nebeucinandcr entspriugcn : hier das eino

absolute Wesen, in dessen Machtsphiire alles fiillt, und dort die

"Welt der mit Freiheit bcgabtcn Individucn, dass diese Schwierig-

keiten beseitigt wiiren, dass liesse sich nicht behaupten.

Dem Mystiker lag es nahe, die menschliche Freiheit so nach-

driicklich zu betonen. Je griiudlicher der Mensch in die Nahe des

gottlichen Wesens geriickt wird, desto mehr muss er frei sein, wie

Gott frei ist, desto entschiedener muss die sittliche Selbststiindig-

keit als uuveriiusserliche Anlage mcnschlicher Natur festgehalten

werden. Bei dem Mystiker ist deshalb das Absolute der Grund

einer Welt von endlichen Persoulichkciten, denen es die Macht

verleiht, sich als Endliches dem Absoluten gegeniiber behaupten

zu wollen oder sich seinem Ursprunge wieder zuzuwenden, Gottes

Zwecke also zu fordern oder zu hemmeu. Gott ist dauu die liber-
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greifende Macht, fiir welche auch diese Hemmungen wieder Mittel

zur Eealisierung ihrer Pliine werden. Gott sieht alles voraus, hat

alles von Ewigkeit vorherbestimmt; es kann nichts, auch das Bose

nicht, wider seinen Willen gescliehen. Aber die Selbststaudig-

keit der Menschenseelen gilt damit doch keiueswegs fiir aufgeho-

ben ; der Mensch verschwimmt keineswegs in der unendlichen Sub-

stanz; er ist wie ein Gott im Kleinen, und sein Wille hat die un-

verlierbare Freiheit, sich fiir Gott oder die Eigenheit zu ent-

scheiden.

3. Eckhart nimmt diese Stellung mit aller Entschiedenheit

ein. Dass die Seele hdher steht als alles andere, das beruht auf

ihrer Freiheit, indem sie erkennt, dass sie Nieniand zu bezwingen

yermag und Gott selber sie nicht bezwingen will (512, 3). Der

"Wille, die sich empor ringende Kraft, strebt alle Zeit zum Hoch-

sten und Idealsten hiuauf, zu der Wahrheit, in welcher Gott bei

sich selber ist. Diese Kraft ist in ihrem Aufstreben so frei, dass

sie keinen Zwang erleiden will (103, 1). Der Wille ist frei und

unabhangig von allem Materiellen (130, 37). Gott hat uns alle zu

seiner ewigen Seligkeit vorausbestimmt ; das hat er uns dadurch

angezeigt, dass er uns unseren freien Willen gegeben hat, so dass

wir das Gute thun und das Bose lassen konnen (453, 4). Eben

darum kaun das Werk der Gnade nicht ohne Mitwirkung des freien

Willens zu Stande kommen. Eckhart bekennt sich in vielfacher

Wiederhohmg zu demSatze des heiligen Thomas, dass die Gnade

die Natur nicht zerstore, sondern vollende. Natiirlich kann hier

nicht die Lehre von einer vollstandigen Verderbtheit der Seele

durch die Siinde gelten, so dass sie zu jedem Mitwirken in dem

Wirken der Gnade unfahig ware. Nach Eckhart ist dieNatur an

sich nicht durchaus schlecht ; die Vernunft ist immer auf das Gott-

liche gerichtet, und wo sie durch bose Gewohnung verkehrt und

verderbt ist, da ist es Aufgabe der Erziehung, schon von friiher

Jugcnd an sie zurecht zu lenken und zu weisen (569, 10). Und

wenn bei Eckhart sich auch nicht so starke Ausdriicke finden wie

bei Tauler, der wiederholt und ausdriicklich dieNatur gegen die

Anklage in Schutz nimmt, sie sei der Sitz der Verderbniss, — viel-

mehr das Gute sei dem Menschen natiirlich, die Siinde sei wider

die Natur; irren sei nicht menschlich, sondern teuflisch, — so ist

doch der Grundauch dieser Taulerischen Ausspriiche in Eckharts

Lehre zu suchcn. Zerstorte Gott die Natur, lehrt er, so geschiihe
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ihr Gowalt uiul Unrecht. Das that er nicht. Der Mensch hat

eineu froien Willen, rait dcm kaiiu or wiihlen zwischon Gut und

lios; und Gott legt ihra vor ira Boscsthun den Tod und ira Kecht-

thun das Leben. Der A[ensch soil froi, ein Herr aller seiner Hand-

lungen sein, unzerstort und ledig alles Zwanges. Gott zerstdrt

nichts, was irgend am AVesen Theil hat, sondern cr vollendet alle

Dinge (5 73, 3), Darum will Gott an der Secle keiu Werk wirkcn

ohne die freie Zustimmung des Willens (509, 35). Erst wonn die

Natur dasHochste erreicht, wozu sie aus eigcnen Mitteln zu kommen

vcrmag, so tritt Gott mit seiner Gnade ein und vollendet die Seele

(27, 36). In der Natur giebt es keinen Sprung; wie die Farben

des Regenbogeus so allmiihlich in einander iibcrgehen, dass kein

noch so scharfes Auge die Grcnzen erkcnnen kann, bo schliesst

sicli eiue Wirkungsforra der Natur an die andere Mit dem Nie-

drigsten hebt sie an und wirkt stetig weiter bis zumHochstcn, bis

die Seele bereit ist, dass Gott in sie eingehen und der heilige Geist

sie im Lichte und in der Gnade lantern und in das Allerhdchste

emporziehen kann (124, 3, 14). Die Verschiedenheit in dem

Maasse der gottlichen Gnadenwirkungeu in den einzelnen Men-

schen riihrt somit von der Verschiedenheit in dem Verhalten der

Menscheu zur Gnade her. Ware man was man sollte, so thate

Gott was man wollte (649, 6). Gott kann nicht in alien Herzen

grade so -snrken wie er will. Denn ist audi Gott allmachtig, so

kann er doch nur ^virken, wo er Bereitschaft entweder findet oder

hervorbringt; denn bei St. Paulus z. B. hat er die Bereitschaft

durch das Eingiessen der Gnade erst hers'orgebracht. Gott kann

im Menscheu nicht wirken wie in cinem Stcine. In einem und

demselbeu Ofen ist uberall die gleiche Hitzc ; und doch werden die

Brode verschieden nach der Verschiedenheit des Teiges. Gerade

so wirkt Gott nicht in alien Herzen gleich, sondern je nachdem er

Bereitschaft und Empfiinglichkeit findet (489, 37). Gott hat das

Werk , und die Seele hat das Begehrcn und das Vermdgen , dass

Gott in sie geboren werde und sie in Gott (86, 1 8). Dich vcrmag

niemand zu hindern als du dich selber (457, 30). Und deshalb

ist dicsc Gnade Allen nahe und ist eigentlich schon in Allen. Es

ist euer keines so unerleuchtet oder von so geringer Erkcnntniss

und Gott so fern, dass er nicht die voile Gnade in sich finden

konnte, che ihr diesen Tag aus der Kirche geht, ja ohe ich dieso

Predigt heute beendige (186, 1). Der Vater zieht uns aus dem
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bosen Zustande der Sundc in das Heil dcr Gnade empor iu Kraft

seiner unbegrcnzten Macht ; denn er bedarf aller seiner Kraft, urn

den Siinder zu bekehren, mehr als wenn er tausend Himmel und

Erden machen wollte ; denn diese macht er ohne aller Creaturen

Hilfe durch seine eigene Kraft. Wenn er aber den Siinder bekeh-

ren soil, so bedarf er, dass ihm der Siinder helfe; denn er bekehrt

dich nicht ohne deinc Hilfe (216, 20). Nichts hinderte Gott, als

er die Seele aus Nichts schuf und ihr freien Willen gab, una fortan

kein Werk an ihr zu wirken ohne die freie Zustimmung ihrcs

freien Willens. Und ebenso wiederum hindert Gott nichts , wenn

die Seele sich mit Freiheit ihm zugewandt hat. Darum eben ist

das Werk der Gnade das herrlichste unter alien Werken Gottes.

Denn da streift die Seele alles das ab , was Gottes Willeu an ihr

hindern konnte, und mit Freiheit wendet sie sich Gott so zu, als

ob sie nie freien Willen empfangen hatte, so dass Gott, der doch

nichts wider den freien Willen will, ebenso ungehindert in ihr

wirken kann, als da er alle Dingo aus dem Nichts hervorrief

(677, 35). Der Mensch hat sich da durch seinen freien "VYillen

alles eigenen Willens entschlagen ; nur in diesem Siune ist von

einem Mitwirken des "Willens in der Bekehrung des Meuschen zu

reden. Ganz stille halten und ganz leer sein ist da das Allerbeste.

"VVohl mochte man zum Theil durch sich , zum Theil yon Gott be-

reitet werden ; aber das ist unmoglich. Du kannst nicht so schnell

des Bereitens gedenken oder es begehren, dass nicht Gott dir den-

noch zuvorkame (27, 15).

3. Die Gnade.

1. Ganz in demselben Maasse, wie auf Seiten des Menschen

in dem Werke der Vereinigung mit Gott die Freiheit betont wird,

wird auf Seiten Gottes die Nothwcndigkeit seines Wirkens hervor-

gehoben. Der Mensch kann sich selber woUen in seiner End-

lichkeit, Gott muss sich selber woUen und kann nichts anderes

wollen als sich selbst. Deshalb ist all sein "Wille mit Nothwendig-

keit dahin gerichtet, alles Endliche zu sich zu bekehren, in der

menschlichen Seele sich selber hervorzubringen , vermittelst der-

selben alle Dinge in sich zu vereinigen. Es verhalt sich die Gnade

zu Gott, wie der Schein zur Sonne; sie ist eins mit ihm, seine

nothwendige Wirksamkeit, ein nie versicgender Fluss, der in dem
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Hcrzcn der Gottheit cutspringt (201, 32; 218, 17). Es ist mit

Gott nicht \ne mit einem menschlichcn Baumeistcr, dcr wirkt und

nicht wirkt wic er will. Wenu Gott dich bereit findct, so muss

er wirken und sich iu dich ergiossen , wie die Sonuc , wenu die

Luft klar und rein ist, sich in sic ergiessen muss und sich dosscn

nicht euthalten kann (27, 23). Denn das AVerk der Gaade ist

Gottcs Offcnbaruug, mit der er sich selber flir sich sclber in der

Seele oftenbart; da wird das, in dem gewirkt wird, in das "NVir-

keude verpllanzt und zur Gleichheit mit dcrasolben erhoben (678,

16\ So erscheint die Gnade als cin nothwendiger Process in Gott,

und mit den stiirksten Ausdriickcn wird es ausgcsprochen, dass

Gott durch die Nothwendigkeit seines Wesens gcbuudcn sei, zu-

gleich iu der Absicht, die Allen gleiche Niihe und Erreichbarkeit

der Gnade aufs krtiftigste vor Augen zu haltcn. Immer und im-

mer wird es wiederholt: du bist Gott so nothig, ja nothiger, als

Gott es dir ist. Empfangst du von Gott deine Mensclilieit, so em-

pfiingt Gott von dir seine Gottheit (614, 1). Gottcs Xatur, \Ve-

sen und Gottheit hiingt daran, dass er in der Seele seinWerk trei-

ben muss (179, 35). Der Mcnsch soil Gott nicht fiirchten, son-

deru liebcn; denn Gott liebt den Mcnschen mit seiner hochsten

Yollkommenheit. Die Erde kann dem Himmel nicht entflichcn;

wohin sie sich auch wende, der Himmel behiilt seine Macht iiber

sie und befruchtet sie, es sei ihr lieb oder leid. So thut es Gott

dem Menschen. AVer ihm zu entfliehei^ wiihnt, der liiuft ihm in

den Schooss ; denn ihm stehen alle Winkel offeu. Es sei dir lieb

oder leid, du schlafest oder wachest: Gott thut das Seine (287, 29).

Alle Gabon , die Gott uns gegcben hat im Himmel und auf Erden,

hat er nur um einer Gabe willeu gegcben; mit alien will er uns

nur vorbcrcitcn zu der Gabe , die er sclber ist. Und alle Werkc,

die Gott im Himmel und auf Erden gewirkt hat, die hat er gewirkt,

um ein Wei'k wirken zu konnen, niimlich uns selig zu machen

(569, 36). Sind wir nicht bereit, so verderben wir die Gabe und

Gott in der Gabe. Das ist die TJrsache, dass Gott uns nicht immer

geben kann , wie wir ihn bitten. Der Mangel liegt nicht an ihm

;

denn ihm ist es tausendmal eiliger zu geben als uns zu empfan-

gen. Nur wir thun ihm Gewalt und Unrecht an, indem vrir ihn

durch unsern Mangel an Bereitschaft an dem ihm durch seine Na-

tur notlnvcndigcu "Wirken hindern (570, 22). Gott ist so begic-

rig uach uns und eilt so selir und thut grade, als ob ihm gein g^l-t-
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liches Wesen zu Grunde gehen und zu nichte werden Avolltc an

sich selber, damit er uns die ganze Tiefe seiner Gottheit und die

Fiille seines "Wesens und seiner Natur offenbare ; dahin eilt Gott,

dass es uns so eigen werde, wie es ihm selber eigen ist (310, 2).

Gott schmiickt sich mit allem Liebreiz und wirbt una die Seele;

alle seine Gottheit setzt er ein, um der Seele zu gefallen. Denn

da will er keinen Nebenbuhler haben (148, 22; 323, 30). Seid

dessen gewiss , dass Gott es nicht lasst , uns alles zu geben ; und

hatte er es verschworen, dennoch konnte er es nicht lassen und

miisste uns geben. Ihm ist viel mehr noth, dass er uns gebe, als

uns, dass wir empfangen. Und je grosser die Gabe, desto lieber

giebt sie Gott (149, 9, 19). Gott liebte uns, da wir nicht waren

und da wir seine Feinde waren. So noth ist Gott nach unsercr

Freundschaft , dass er es nicht abwarten kann, bis wir ihn bitten:

er geht uns entgegen und bittet uns, dass wir seine Freunde seien

(62, 7). Gott liebkost uns und bittet uns flehentlich; er kann

nicht warteu, bis sich die Seele schmiickt und von der Creatur

loslost. Es ist eine sichere, eine Haupt- und Grundwahrheit,

dass Gott so noth ist uns zu suchen, grade als ob alle seine

Gottheit daran hienge, wie sie es denn auch thut. Gott kann un-

ser so wenig entbehren, wie wir seiner; denn ware es auch der

Fall, dass wir uns von Gott abwenden konnten, so konnte sich

doch Gott nimmer von uns abwenden. Ich will darum Gott nicht

bitten , dass er mir gebe *, ich will ihn auch nicht loben fiir das,

was er mir gegeben hat; sondern ich will ihn bitten, dass er mich

wiirdig mache zu empfangen, und will ihn loben, dass es seine

Natur und sein Wesen ist, dass er geben muss. Der Gott das

benehmen wollte, der benahme ihm sein eigenstes Wesen und

sein eigenstes Leben (60, 10). Gott liebt die Seele so kraf-

tiglich, wer das Gott benahme, dass er die Seele nicht lieben

sollte, der benahme ihm sein Lebcn und sein Wesen, und er tod-

tete Gott, wenn man so sagen diirfte. Denn in derselben Liebe,

mit der Gott die Seele liebt, entspringt dor Heilige Geist und diese

Liebe ist der Heilige Geist. Wenn Gott die Seele so kraftiglich

liebt, so muss es um die Seele wohl etwas Grosses sein (141, 33).

Ernstliches Verlangen und selbstverliiugnende Demuth wirken Wun-

der. Gott vermag alles: aber das vermag er nicht, dass er dem
Menschen etwas versage, dor dcmiithig und voll ernsten Verlan-

geus ist. Und wo ich Gott nicht zwinge, dass er alles thut was
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ich will, da maugelt es mir enhvcder an Dcmuth odcr an Verlan-

gen (168, 25). Denn der Mensch kann in dicsem Lcbcn dazu gc-

langen, dass cr Gott zu zwingen vermag. Wcnn sich der Mensch

dcmiithigt, so kann sich Gott rait seiner Giite des nicht enthaltcn,

dass er sich nicht in den Demlithigcn herabsenken uud in ihn ein-

stromen miisstc (287, 15). Gott ist so noth nach unserer Liebe,

dass er uns zu sich lockt mit allcm, -vvorait cr uns in sich versetzen

kann, es sei Gliick oder Schmerz. Trotz sei Gott geboten, dass

er jemals iiber uns etwas verhange, womit er nicht uns zu sich

lockte. Ich will es Gott nimraer danken, dass er mich liebt; denn

er kann es nicht lassen, er wolle oder wolle nicht, seine Natur

zwingt ihn dazu. Das will ich ihm danken, dass er es in seiner

Giite nicht lassen kann, dass er mich nicht lieben raiisste (231, 9).

— Eckhart vergisst nicht hcrvorzuheben, dass dieNothwendigkeit

dieses Wirkens nicht die eines iiusseren Zwanges, einer Gott an-

gethanen Gewalt ist, sondern diejenige ISTothwendigkeit , mit der

die Verheissung erfiillt wordeur, mit der die Giite sich raittheilcn

muss (479, 31).

Eben deshalb ist die Gnadc allgcmein und Allen gleich zu-

ganglich; denn sie ist eine nothwendige Folge aus dem Wesen

Gottes und aus der Stellung des Menschen in der Gesammtheit der

gottlichen Werke. Das Wirken der Freiheit macht den Unter-

schied zwischen den Menschen in Hinsicht auf das Maass der em-

pfangenen Gaben; dass ^vi^ uns fiir die Gnade wiirdig und em-

pfanglich machen , indcm wir das der Gnade im Wege Stehende,

die Lust an der Crcatur und an der Eigcnheit, aus dem Wege

raumen, darauf kommt alles an. Liegt es an Gott nicht, so haben

wir es also in unserer Macht. Dass ein Mensch nicht so viel

Gnade hat als ein anderer, das ist seine Schuld, weil er sich dazu

nicht so bereitet wie dieser, wahrcnd er es doch ebensowohl thun

konnte wie er (367, 8). Der Mensch, der jetzt ein Siinder ist,

mag noch vor Nacht ein guter Mensch werden (451, 7; 186, 1).

Zum gottlichen Leben kann ein Mensch koramen, wahrend er isst

und trinkt (603, 13). Kein Mensch ist so unerleuchtet, so unver-

Btandig und ungeschickt dazu, er kann seinen Willcu durch Got-

tes Gnade ganz und vollkommen mit Gottes "Willen vereinigen,

und er braucht dann nicht mehr als in heissem Verlangen zu spre-

chen : Hcrr, zeigc mir dcinen liebsten Willcu und stiirke mich ilin

zu erfiillen, und Gott thut es so wahr als er lebt und giebt ihm in
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reichlichcr Flille uiid in allerWeise bis zur VoUkommenheit. Seht,

das kann der TJngeistlichste und Geringste von euch alien von Gott

empfangen, ehe er heute aus dieser Kirche tritt, ja ehe ich heute

diese Predigt beendige , so wahr als Gott lebt und ich ein Mcnsch

bin (187, 25), Wie die Sonne mit ihrem Scheine die ganze Welt

tiberstrahlt, sie werde denn von dem Gewolke geliindert, so scheint

die Guade des Heiligen Geistes in aller Menschen Herzen, sie

werde denn von unseren Siinden gehindert (367, 17). Das Funk-

lein der Seele erlischt nicht, die Erkenntniss Gottes in demselben

schwindet niemals so ganz, dass sich der Menscli nicht erheben

und aus der Siinde Gott zuwenden konnte. In jedem Augenblicke

kann es im Menschen hell und licht werden, sobald wir nur unse-

res freien Willeus machtig werden, der bis dahin der Siinde Knecht

gewesen ist (395, 20).

Fiir Gottes Zwecke ist alles was geschieht das Mittel. Dass

der Mensch selig werde ist der letzte Zweck aller Thaten Gottes.

Darum offenbart sich in allem was wir erleben Gottes Gnadenrath

an uns. So wunderlich der Menschen Gemiithsart, so wunderlich

ist der Weg zu Gott; den einen zieht Gott zu sich durch Lust,

den andern durch Schmerz und Plagen. Gott lockt die Seele zu

sich durch die Creaturen, an denen doch die Seele kein voiles Ge-

niige haben kann, wie ein Schailein durch einen griinen Zweig

von einem Ort zum andern gelockt wird (406, 4 fF.). Oft ermahnt

uns Gott zum Guten durch maucherlei Ungemach, das er uns sen-

det; kdnnten wir es verstehen und verhielten wir uns dazu, wie

wir sollten, so konuten wir zu Gnaden kommen (367, 11). Gott

giebt einem Jeglichen jedesmal das was fiir ihn das Beste ist. Uns

zu lehren und zu warnen, nimmt er uns oft sowohl leibliche als

geistige Giiter. Will man einem einen Rock zuschneiden, so muss

man ihm denselben nach seinem Maasse machen ; der dem einen passt,

der passt dem andern durchaus nicht; man misst einem jeden danach,

wie es ihm passt. So giebt Gott Jeglichem das Beste, je nachdem

er mehr crkennt und es ihn am meisten fordert (575, 6; 576, 26).

Der Herr wirkt theils vermittelst der Crea^ur, theils ohne Hilfe der

Creatur. Die Gnade gelangt an die Seele verhiillt in Wort und

Predigt; aber rein und unwiderstehlich wirkt sie, wo der Heilige

Geist ohne alle anssere Vermittlung in das empfiingliche Herz ein-

spricht und das Herz sie versteht und willig aufnimmt (200, 35).

2. Der freie Wille ist die Voraussetzung des Werkes der
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Gnade; abcr die Gnade selber ist j?anz mid durchaus Gottcs Werk

in uns. Sie kanu nicht ohiie uusercn Willen in uns miichtig wer-

deu; aber unserWille kanu auch nichts Positives thun, uin sie zu

erlangen, sondern nur die Hindernisse wegriiuraen, die ihr ira

Wcge siud. Alle Gaben Gottcs sind von Gnaden und unverdient

(446, 16), uns geziemt ee, geduldiglich ihrer zu warten. ImWil-

len liegt die Ewigkeit, wic im Wissen; wer die Siinde will, der

will sie fxir ewig und kann von selber nicht -wieder umkehren. Es

ist noch wcniger moglich, dass ein Sunder aus eigener Kraft von

der Siinde sicli bekchre , als dass ein Mensch sich selber tiidtetc

und sich aus eigener Kraft wieder Icbendig machen -wollte. Wer

sich von den Siinden bekehren und zu Gott in das Hiramelreich

koraraen soil, den muss der himmlische Vater mit der Kraft seiner

gottlichen Allmacht emporzicheu (217, 40). AVas die Seele nicht

durch ihre Natur empfangen kann , das kann ihr durch die Gnade

nimmer werden (581, 27). Aber das Wesen der Gnade ist in kei-

uer Creatur durch ihre eigene Natur; die Gnade wird deshalb in

der Scelc Wesen in iibernatiirlicher Weise als etwas zu ihr Hin-

zukommendes eingeiidsst (327, 37). Das Licht der naturlichen

Vernunft ist gegen das Licht der Gnade wie ein einziger Tropfen

gegen das Meer und noch tausendmal geringer (229, 21). Soil

ich Gott, dem wesentlichen Punkt, der da in der Mitte stcht al-

ien Creaturen glcich feme und gleich nahe, soil ich dem geniihert

werdeu, so muss meine natiirliche Vernunft iiber sich crhoben wer-

den durch ein Licht, das hoher steht als sie. Wiire mein Auge

ein Licht und so kriiftig, dass es das Licht der Sonne in seine

Kraft aufnahme und mit demselben eins wiirde, so geschiihe das

nicht durch seine eigene Kraft, sondern durch das Licht der Sonne

geschiihe es, wie diese an sich selbst ist. So ist es mit meiner

Vernunft. Kehre ich die Vernunft, die ein Licht ist, von alien

Dingen ab und richte sic auf Gott, der ja ohne Unterlass in Gna-

den ausstromt, so wird meine Vernunft erlcuchtet und in Liebe

mit ihm vereinigt und darin lernt sie Gott crkennen und lieben,

wie er an sich selbst ist (273, 38). Ohne den Heiligen Geist ver-

mogen wir nichts (364, 11). Ohne die Wirksamkeit Gottes ist

Leib und Seele uberall todt. Die Seele ist wie ein erstorbener

Baum und vermag keine Frucht zum Leben hervorzubringen , es

sei denn die Gnade fortwiihrend in ihr miichtig (366, 31). Darum

kann die Seele aus sich selber nichts thun ; des Menschen eigner
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Wille muss vielmehr aufhiireii , die Seele muss sich rein leidend

verhalteu uud Gott in sich walten lassen (77, 27). Die Seligkeit

kanu Niemand verdieuen (381, 16). Aber Freiheit und Gnade

stehen keineswegs im Gegeusatze zu einander. Das eben ist das

sichere Zeichen des Lielites der Gnade in der Seele, wenn ein

Mensch mit seiuem freien Willen sich von den yerganglichen Din-

gen ab und Gott, dem hochsten Gute, zuwendet (385, 6).

Von einer Priidestination kaun Eckhart nicht sprechen, so-

fern sie die menschliche Freiheit beeintriichtigen soil. Aber inso-

fern die Gnade das ewige Werk Gottes, alles Zukiinftige schon vou

Ewigkeit her in seinem VorherAvissen yorweggenommen ist, kann

auch Eckhart von einer Gnadenwahl und Vorausbestimmung spre-

chen. Gott giebt seinen Geist denjenigen, die er ewiglich er^vahlt

hat (530, 4; 48, 38). Deshalb muss der Mensch bestaudig wa-

chen und seine Vernunft in die hochsten Diuge und in die ewigen

Regeln erhebeu , die Gott von Ewigkeit her geschrieben hat vou

alien denen, die gerettet werden oder verloren gehen sollten. Da-

rum sollten wir alle Tage bitten, dass die ewigen Kegeln und Ge-

setze an uns vollbracht werden (481, 27). Aber wen Gott er-

wahlt habe oder nicht, das soil dem Menschen keine TJnruhe ma-

chen; er soil alle dieseDinge rein als eine Sache der Ehre Gottes,

nicht des eigenen Wohles ansehen und sie der gottlichen Allgewalt

anheimstellen, dass sie ihm ebeuso wohl gefallen, wie sie Gott ge-

fallen, und dann mit Christo sprechen : „Vater, dein Wille geschehe

in alien Dingen und nicht der meine" (482, 33).

Auf die eigenthiimlichen Schwierigkeiten dieser Lehre geht

Eckhart nirgends ein; er kennt nur das die Andacht anregende

Moment iuderselbeu. Der Gesichtspunkt, uuterwelchem Eckhart
die gauze Frage uach dem Verhaltuiss der Freiheit zur Gnade be-

trachtet, ist ein rein speculativer und ethischer. Die eigentlich

theologisch - dogmatische Seite derselben liegt ihm fern, und des-

halb hat er sich auch eines Eingeheus auf die Einzelheiten der

Augustinischeu Lehre enthalteu. Es fasst mehr im allgemeinen

die Bedinguugeu iu's Auge, die in der menschlichen Natur und im

gottlichen Wesen liegen, als dass er auf den Zusammeuhaug der

ErbsUnde und des Werkes Christi niiher eingieuge. Die scharf-

sinnigen Distinktionen der gleichzeitigen Scholastik auch auf die-

sem Gebiete existieren fiir ihn nicht. Wie er sich gcgen die ge-

nauere Fassuug der dogmatischen Bestimmungen mehr abwehreud
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verhiilt, werden wir weiter unten noch klurer crkcmicu, wo wir

seiu Verhiiltuiss ziu* historisch-dogmatischen Begriinduiig der christ-

lichen Lelivo besonders iu's Augc fasseii. So crhalteu wir auf die-

Bern Gebiete vou ihm nur luigefuhre Autworteu, die wohl die Rich-

tung seines Deukcus und die Art seiner Andacht bezeichnen, aber

die in derSache liegenden Schwierigkeiten umgchen. Nach Eck-
hart ist es der ihrer Natur unverlierbar eingebornc Zug, der die

Seele vorwiirts treibt, bis die Guade in ihr llaum gewiunt. In-

solern hiingt alles vom Willen ab , ob er diesem Zuge folgen will

oder nicht. Aber wie es komnit, dass die cinen diesen Willen

haben, die andern ilin uicht haben, erortcrt Eckhart niclit; die

Freiheit des Willens ist ihm der letzte Erkliiruugsgruud. Er be-

gniigt sich mit den Siitzen : Jeder kann selig werden, sobald er

will, und Gott kann keiuen selig machen ohne seinen Willen ; aber

alles Positive an dem Werke der Gnade ist Gottes Werk, der Wille

kann nur die Hindernisse aus dem Wege riiumen.

4. Der Glaube.

Das eigentliche Siegel der Gottiihnlichkeit im Mcnschen ist

nacli Eckhart dieVernunft. An die Vernunft kniipft sich deshalb

die ganze Bewegung in der Seele an, welche zu der Losreissuug

des freien Willens von allem CreatUrlichen und von der Siinde und

endlich zur vollen Wiedervereinigung der Seele mit Gott fiihrt.

Der Ausdruck Glaube dagegen erscheint in der Heilslehre, wie

sie Eckhart ausfiihrt, nur ausnahmsweise und hat hier jedenfalls

eine weit geringere Bcdeutung, als in der Lehre der Kirche seiner

Zeit und noch mchr der protestautischcn Kirche.

1. Das Wort Glaube kommt bei Eckhart in mehrfachem

Sinne vor, in naherer oder entfernterer Beziehung zur ]^ehre vom

Heile, aber nirgends als dereu eigentlicher Mittelpunkt. Glaube

Bteht zuniichst im Gcgensatze zum vollen und adiiquaten Erkcnnen

als ein blosses Annehmen auf Autoritiit hin und als eine Aner-

kennung bestimmter Thatsachen und Leliren (190, 40). Wem
von Gott rechte Erkcnntniss aller Diuge mitgetheilt wird, dem

wird das Diiuken, Wiihnen und Glauben bcnommen; der braucht

nicht mehr zu fragcn nach Worten und Boweisen, wie er sie von

andern Menschcn gehtirt oder aus dem eigcncn Geiste geschdpft

hat und wie sie Iriiher seiuem Glauben uud Erkeuueu zu Grunde
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lagen (242, 28). Der Mystiker dringt auf ein voiles Haben und

Erkenuen Gottes; so erscheint ihm der Glaube in diesem Sinne als

ein Zustand relativer Fremdhcit gegen Gott und eben deshalb als

ein noch unvollkommener und zu iibcrwindeuder Standpuukt. Der

Glaube setzt Belelirung durch Menschen, eine in bestimmten ge-

schichtlichen Thatsachen vollzogene gottliche OfFenbarung und wei-

tere kirchliche TJeberlieferung voraus; das Leben in der Wahrheit

aber, in der vollen Erkenntniss Gottes ist ein unmittelbares Em-

pfangen vom Heiligen Geiste. Da hort alles Gleichniss und damit

alles Aussprechen in Worteu auf in der unmittelbaren Anschauung

derWahrheit. Eine OfFenbarung, die friiher einmal an Andere ge-

schehen ist, kann nur die Anleitung sein, um die gleiche odor eine

noch hohere OfFenbarung im eigenen Herzen zu erfahren. Deshalb

fordert Eckhart in unerschopflich immer neuen Wendungen auf,

iiber alle bcstimmte kirchlich fixierte Fassung der Lehre, liber die

Heilige Schrift selbst und iiber die menschliche Erscheinung des

Herrn hinaus fortzuschreiten , um zur reinen Anschauung des Ab-

soluten zu gelangen. Das alles sei nur Bild, nur Gleichniss, vor-

stellungsmiissige Verhiillung der Wahrheit. Alle Gleichnisse, aller

bestimmte Lehrinhalt mlissen abgethan werden; erst in der Fin-

sterniss der wlisten Gottheit findet die Seele ihre Ruhe. Freilich

bleibt so der Inhalt des religiosen Erkennens ohne alle positive

Bestimmung, durchaus leer, und der hochste Standpunkt der reli-

giosen Beschauung, den Eckhart mit begeisterter Rede zu schil-

dern nicht miide wird , ist die Versenkung des Gemiithes in das

reine Nichts.

Eckhart kennt drei Standpunkt6 in der Anschauung Gottes,

unter diesen ist der des Glaubens der niedrigste. Diejenigen, die

auf dem Standpunkte des Glaubens stehen, wissen von Gott nicht

mehr, als soviel sie in verstandigen BegrifFen erfassen konnen. Der

zweite Standpuukt ist der der Gnade ; aber auch diesem haftet noch

der Mangel an, dass Gott hier nicht tiefer erfasst wird, als so viel

er das Verlangen der Seele stillt, innere Erquickung, Andacht,

Beseligung und anderes derartige gewiihrt. Ueber beiden steht

ein dritter Standpunkt, der der Vollkommenheit, des adliquaten

Schauens Gottes im gottlichen Lichte (245, 1). Aehnlich werden

der Gotter Kinder, die Gotter und der Gotter Viiter unterschieden.

Der Gotter Kinder sind die , welche die Heilige Schrift lesen oder

lesen horen, und sie im Innersten verstehen und in guten Werken
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erfullen, bis sie die Wahrheit in Gott emplindcn lerncn. In dcm

Lichte des Glaubens begreifen sie die Hoilige Schrift, bis sie dui'ch

das Licht des Glaubens in den Thau der Gnaden kommen , iind in

diesem lernen sie Gefallen finden an den Wegen des ewngen Le-

bens. Sie sind Kinder der Gotter, d. h. der Dreieinigkeit, dcr

Macht, der Weisheit und der Giite. "Wohl sind sie selig zu prei-

sen. Aber die Leute wclche Giittcr genannt werden sind die,

welche in Gott todt sind und an deuen nichts raehr lebt alsGott;

sie sind rerborgen in der Einheit mit Gott und lebcn ein gottlichcs

Leben. Aber die dritten erst, der Gotter Viiter, sind die voll-

kommensten ; denn sie sind versunken in die grundlose Tiefe Got-

tes, und Gott lebt nicht allein in ihnen, sondern sie leben auch in

Gott. Denn in ihnen ist schon jetzt der Anfang des gottlichen

Lebens. Sie haben die Hiigel und die Berge iiberstiegen und sind

mit Verlangen und Yerstiindniss bis an das Rund der wahren Sonne

geflogen, und die flamniende Gluth des Heiligen Geistes hat alle

Materie an ihnen verbrannt, so dass da nichts erscheint als ein

Licht in Gott (302, 13).

Der hiichste Standpunkt also , den die Seele einnehmen kann

und einnehmen soil , ist der Standpunkt des Glaubens in diesem

Sinne nicht, und liber dem durch den Glauben an die Lehren der

Kirche vermittelten Heile kennt E c k h a r t ein anderes und voll-

kommneres. Der Glaube lasst sein Objekt noch draussen stehen;

es muss noch dazu kommen die innere Beseligung und zuletzt die

unmittelbare Anschauung. Aber sein relatives Eecht will Eckhart

dem Glauben nicht streitig machen fiir diejenigen, welche wei-

ter vorzudringen nicht vermogen. Die Kirche, welche Glauben

fordert, will er keineswegs bekampfen. Diejenigen, die dem lio-

hen riuge seiner Speculationen nicht zu folgcn vermogen, verweist

er auf den einfiiltigen Glauben an den drcieinigen Gott, wenngleich

es Pllicht sei, sich iim das Yerstiindniss ernstlich zu bemiihen

(1 74, 35). Konnt ihr die Tiefen der gottlichen Natur nicht be-

greifen, so glaubet an Christum, folgt seinem heiligen Yorbilde

und lasst euch erlosen; denn thatiger Christenglaube schiitzt vor

der Yerdammuiss (498, 22). Aber auch in anderem Sinne hat der

Glaube sein llecht. Glaube ist die Yorstufc der Erkenntniss. Was

man zuvor glaubte, das wird mit der Zunahme der Erkenntniss ein

eigentliches Erleben. Glaube und Hoffnung und alle Wirksamkei-

ten der Seele miisseu stehen bleibeu und vermogen nicht weitcrzu-

12
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kommcu, darurn sch^viuden sie vor der wahren Erkenutniss; sic sind

die Diener uud bereiten die Seele vor fUr das wahre Erlebeu der

ewigeu Seligkeit (127, I). Der Glaube haftet an dem Lichte der

Vernunft, die Hoffnung an der aufstrebenden Kraft des Willens;

sie leiten zur Wahrheit (102, 40). Durch eine Art von Antici-

pation soil die Vernunft der Seele ein Zeugniss ablegen von dem

Einblick in die tiefste Innerlichkeit, aus dem das „runklein" aus-

strahlt. So wird die Seele mit alien ihren Kraften eiuen ewigen

Sohn des Vaters glauben und bekennen (585, 24).

Aber ist der Glaube eben nur ein vorliiufiger Standpunkt, so

muss die Seele weiter vorwiirtsschreiten. Alles umfassend, das

Sinnliche mit den iiusseren Sinnen uud das Geistige mit den geisti-

gen Vermogen, und von allem abstrahierend, so erst wird der

Mensch alle Creatur und dann erst ist der Mensch wahrhaft zu

sich gekommen und bereit in Gott einzugehen. Dass wir Gott

nicht linden, daran ist das Scliuld, dass wir ihn in Gleichnissen

suchen, der doch kein Gleichniss hat. In Gleichnissen bewegt

sich auch die Heilige Sclirift. Erkennte die Seele sich selber, so

wiirde sie auch Gott erkennen. Dass sich die Seele in Vorstellun-

gen bewegt und ihren Gott in Vorstellungen fasst, das kommt ihr

daher, weil sie auf zu vieles attendiert. In die Gottheit versin-

kend verliert ihr alles Wahrnehmen (513, 31). Auch in besonde-

ren Offenbarungen Gottes, in Visionen uud Yerzlickungen , soil

man nicht die rechte Erkeuntniss suchen ; denn sie triigen oft und

verhiillen jedenfalls die reine Erkeuntniss in sinnlichen Gestalten

und Vorstellungen, in Lauten und Bildern (559, 5. 240, 21).

Wir sollen das ewige Wort erkennen und lieben, wie es unter des

Priesters Handen am Altar ausgetheilt wird ; wir sollen es erken-

nen, wie es durch denPrediger wie durch einen Canal uns zufliesst;

wir sollen es verstehen in alien Freunden unseres Herrn, die le-

bendig in ihm stehen. Aber wir sollen es auch verstehen, wie

es von der blossen Gottheit unmittelbar in die blosse Seele gespro-

chen wird und wie es in keine Worte gefasst werden kann. Da
erkennt die Seele das ewige Wort besser, als es alle Lehrer der

Kirche ausdriicken konnen. Was man in Worte fassen kann, ist

allzu gering ; von alle dem hat das ewige Wort die Seele in einem

Augenblick unterrichtet. Darum sollen wir billig zu der Schule

eilen, wo der Heilige Geist selber der Lehrmeister ist. Ein Ko-

nig achtet nicht viel auf die Knechte, die ihm die niedere Arbeit
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leisten, sondern dcrer achtet er, die in seiner geheimcn Kaimuor

sind, und denen thut cr ihren Willen. Ebenso Gott mit seinen

auscrwahlten Freunden, die in seinem iuuersten Vertrauen sind.

Vielo Leute komraen in das Himmelreich , die auf Erden die Ver-

traulichkeit mit Gott nicht in hoherein Grade geniesscn, als einer

des hellen Sonncnscheins p;cniesst im finstcren Walde. Abei- wir

soUen uns damit nicht bcgniigen, sondern nach dem Hochsten stre-

ben (76 fF.). — Das ist nunEckhart, wic den iibrigen Mystikern,

insbesonderc Tauler, eine geliiufige Vorstellung, diese Schule des

Heiligen Geistes, wo der Himmel die Schule, das Buch ein laute-

res Herz, die Ewngkeit die Lection, das ungeschaiFene Licht dor

LehiTueister ist, wo man nicht ausser sich zu suchen hat, was

einen zur ewigen Seligkeit fordere, sondern alle Wahrheit in einem

in sich erlebt (616, 11. 500, 23. 458, 32. 412, 18. 365, 18.

12, 34). Alle dogmatischeu Vorstellungen sind nicht die Wahr-

heit selber. Alles was man so in "NVorte fasst und den Leuten in

Bildern vorlegt , das ist nur eine Lockung zu Gott. "Wer sich mit

dem geniigen Kisst, was man in Worte fassen kann: Gott ist ein

AVort, Himmelreich ist ein Wort, — wer nicht weiter dringeu

Avill mit der Seele Kriiften, mit Erkenntniss und Liebe, als je in

Worte gefasst worden ist, der soil billig ungliiubig hcissen. Was
man in Worte fasst, das begreifen die niederen Sinne oder Scglen-

kriifte. Daran geniigt den oberstcn Seelenkriiften nicht: sie drin-

gen immer weiter bis in den Ursprung , aus dem die Seele geflos-

sen ist (469, 6, 24. 513, 9). — Es ist also unser Beruf, nicht

bei dem blossen Glauben stehen zu bleiben, sondern iiber den

Glauben zum Erkennen und iiber alles Erkennen in Begriften des

Verstandes zur rcinen unmittelbaren Anschauung hiuauszugehen.

2. Aber das Wort Glaube bezoichnet nicht bloss den Gegen-

satz zur rechten Erkenntniss, sondern os bedeutet auch das herz-

liche Vertrauen zuGott und die unbedingteHingebung an Gott , und

iusofcrn gilt der Glaube auch bei Eckhart als ein weseutliches

Merkmal des Frommen (176, 32. 454, 34. 458, 36. 362, 5). —
Dann aber nimmt das Wort eine viel umfassendero Bedeutung an

und unter Glauben wird iiberhaupt das Icbendige Verhiiltniss zum

Uebei'sinnlichen verstanden. So bezeichnet cs zuniichstdas hochste

Erkennen selber, insofern dasselbe dem natiirlichen, durch discur-

sives Dcnken crworbenen Wissen entgegengesetzt ist als eine reine

cinfache Anschauung, die nicht sowohl der menschlichcn Yerstau-

12*
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desthatigkeit, als vielmehr der uumittelbareii gottlichen Guaden-

mittheiluug entstammt. Und auch noch in einer auderen Weise

\vird das Wissen als Glaube bezeichnet. Die hochste Erkeuntniss

der Wahrheit niimlich cignet uicht raelir ausschliesslich der theo-

retischen Vernunft als einer besondercu Kraft der Seele , sondern

sie entspringt im tiefsten Seelengrunde und tlieilt sich von da aus

alien Kriiften mit. Sie ist daher zugleich cin Wollen, sie ist eine

Veranderung in dem Gesammthabitus des Menschen, die ihn aus dem

natiirlichen Zustande lierausreisst und in ein hoheres Lebeusgebiet

einpflanzt. Als diese das WoUen und den ganzen Menschen be-

stimmende Macht, welclie schrankenlose Hingabe des Herzens an

Gott, unbedingtes Vertrauen und aUe Trennuug aufliebende Ver-

einigung mit Gott zur Wirkung hat, heisst danu das "Wissen der

Glaube, und so kaun im Glauben diejeuige Erkenntnissstufe ge-

funden werden, welche unmittelbar zur Vereinigung der Seele mit

Gott fuhrt.

Das Denken in Verstandesbegriffen reicht nicht an die Wahr-

heit heran. Das Wort fliesst aus Gott und bleibt doch in Gott;

alle Creaturen fliessen aus Gott und bleiben doch in Gott; was

Gott gegeben hat und was er zu geben verheissen hat, alle Tha-

ten Gottes sind wundersam , unbegreiflich und unglaublich. Und

so ist es recht ; ware es begreiflich und glaublich, so ware es viel-

mehr nicht das Rechte (206, 29). Zum Erkenuen Gottes ist daher

eine Erhebung iiber alle VerstandesbegrifFe erforderlich , und die-

ses hohere Erkeunen heisst auch wohl ein Glaube. Zu klarem

Verstandniss und verniinftigem un,terscheidendem Begreifen in

Bildern und Formen kommen Viele; aber deren giebt es wenig,

die iiber diesen Standpunkt hinauskommen , so viel lieber auch

Gott ein Mensch ware , der frei ware von alien solchen bestimm-

ten Vorstellungen , als hundert tausend, die sich selber geniessen

in ihrer dialektischen Eertigkeit und damit Gottes Einkehren in

sie hindern. Wer Gott kennen will wie er ist, der muss ledig

sein von allem kunstfertigen Denken (513, 12). Erst wenn sie

iiber dieses vei*niinftige Begreifen hinausgehoben sind und im

Lichte des Glaubens stehen, findet sich Gott ungehindert, in ihnen

zu wirken. Aber freilich dahin gelangt Niemaud als durch reines

Erkennen und klare Vernunft (475, 35). Wenn sich das gdttliche

Licht in die Seele ergiesst, so wird sie mit Gott vercinigt wie ein

Licht mit dem anderen, und das heisst daun ein Licht des Glau-
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bens, eine dcr gdttlichen Tugcndcn. Denn ^vohiu die Secle mit

ihrcn Kriiften und Siniien nicht zu kommeu vcrmag, dahin tragt

sic der Glaube (406, 34). Der Blick, der aus Gott in die Seele

cingeht, ist der Beginn des Glaubeus, dass ich glaube, was mir nic

geofFenbart ward. So weit als sich die Seele im Glaubeu iu das

unerkcnnbare Gut versenken kann, so weit wird sic eins mit ihm,

sich selber abcr und alien Crcaturen uuerkennbar (537, 17). Der

Verstaud fasst Gott unter besouderen Priidicaten ; im Glaubcn abcr

umfasst man allc Priidicate zugleich. Als dieses unergriindliche

Licht macht uns der Glaube ebcu durch die Grosse des Wisscns

vom "NVisscn, durch die Grosse des Wolleus vom Wollen und durch

die Fiille der Bilder von Bildern frci (591, 11). Darum steht dcr

Glaube auch im Gegensatze zu allem iiusseren Erfahren und Wahr-

nehmeu (406, 37). Die Dinge glauben wir, die unseren Sinnen

iinerkennbar sind; durch die Kraft des Glaubens werden wir ihrer

gewiss. Dem Gliiubigen sind alle Dinge moglich, nach seinem

Glauben wird der Mensch in seinem Gebete erlidrt. Alle ihre

Wunder thaten die Heiligen in Kraft ihres Glaubens (380, 35).

Jc weniger du empfindest und je fester du glaubst, desto werth-

voller ist dein Glaube. Denn ein ernstlichcr Glaube ist weit mehr

als ein Wiihnen, iu ihm habcn wir ein wahrhaftes Wisscn (566, 39).

Abor dieses Wissen vom Uebersinnlichen bleibt nun zweitens

nicht ein blosses Wissen, sonderu es Avird ein Bestimmungsgruud

des Willens; dies ist bei Eckhart das wesentlichste Moment im

Begriffe des Glaubens. Es ist das herrliche Amt der Vernunft, alle

Dinge zu erkennen. Aber sie gelangt an eine Grenze, die sie

nicht iiberschreiten kann. Da tritt der Wille, in dieser Hinsicht

der Vernunft uberlegen, fiir dieselbe ein mit dem Lichte und der

herrlichcn Kraft des Glaubens. Der Wille ist durchaus frei; aber

dieses Hinausgehen liber jede Grenze hat er nicht aus blossem eigc-

nen Yermogen , sondern dazu helfen ihm die anderen Kriifte und

auch der Glaube. Die einfache Natur der Seele niimlich, in der

alle Kriifte wurzeln, diese verleiht dem Willcn jene Transscendenz

;

in dieser cinfachen Natur wirkeu eben allc Kriifte zusammcn. Der

Glaube entspringt in der Vernunft, er wird aber fruchtbar im Wil-

leu und der Wille wird fruchtbar durch den Glaubcn. So ist das

Licht des Glaubens fiir den Willen die Ursache jener Erhebung in

das XJnendliche. Die Vernunft empfangt von-aussen; sie hort und

vernimrat; sie setzt Unterschiede, ordnet, bestimmt. Wenn sie
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nun ihre Aufgabe vollendet hat soweit sie es irgeud vermag, so

bleibt ihr noch ein Hochstes, was sie nicht ergriiuden kann; nur

dass es ein Hochstes ist, weiss sie. Dies theilt sie nun in dem

gemeinsamen Seelengrunde, nicht in ihrer besondeni Bestimmtheit

als Vernunft, dem Willen mit. So erhebt sie den Willen iiber sich

uud versetzt ihn in jcnes Hochste (384, 7). Da stiirzt sich der

AVille in das Nichtwissen, welches Gott selber ist (521, 30. 496,

20). "Weil der Glaube in diesem Sinne das tiefste Motiv des Wil-

lens ist, so wird der Glaube als das Innerlichste dem Gebote als

einem ausserlichen Bestimmungsgrunde des Handelns entgegenge-

setzt (439, 3). —
3. Den Glauben also, sofern er eine Unterwerfung der Ver-

nunft unter die Autoritat einer iiberlieferten Lehre bedeutet, weist

Eckhart als eine niedere Stufe ab; er verlangt einen unmittel-

baren Verkehr der Seele mit Gott und Unabhaugigkeit von jedem

ausseren Zeugniss. Freilich bedeutet ihm Glaube dann auch ein

Hdheres , alles transscendente Wissen , insbesoudere sofern es zu-

gleich ein Bestimmuugsgrund des Willens wird. Aber so fremd

wie der kircliliche Begriff des Glaubens selber, so fremd ist ihm

auch die kirchliche Lehre von der Rechtfertigung durch den Glau-

ben. Ueber das rein ausserliche Hinnehmen auf Autoritat hin

springt er zu leicht hiniiber zu dem entgegengesetzten Extrem,

zu der Verfllichtigung alles Glaubensiuhalts in eine Anschauung,

deren Object ohne alle positive Bestimmung ist. Die Mitte zwi-

schen den Extremen, das lebendige, hochst personliche Erfahren

eines bestimmten thatsachlichen Offenbarungsinhalts , bleibt von

ihm unberiihrt. Es ist ein ganz ahnliches Verhaltniss, welches

die Lehre von der Eechtfertigung bei Eckhart ganz zuriicktre-

ten lasst. Bei ihm nimmt die ganze Lehre vom Heil von vorn

herein eine andere Wendung als in dem kirchlicheu Lehrsysteme.

Im Vordergrunde seiner Anschauung steht nicht die Siinde , son-

dern die Endlichkeit und Creatiirlichkeit als die aufzuhebende Be-

schaffenheit der menschlichen Natur, und nicht bloss der Fricde

mit Gott, sondern die voile Einheit mit dem gottlichen Wesen als

das anzustrebende Ziel. Der natUrliche Zustand des Menschen gilt

ihm als ein Zustand der Gottentfremduug, des Aussergottseins ; es

ist das Gefiilil nicht des Zornes Gottes, sondern des Andersseins

als Gott, ein Gefiihl der UuvoUkommeiiheit, nicht dor Verworfen-

heit, was iiber diesen Zustand hiuaustreibt. Gleichheit, Einheit



5. Die lleclitfertigung.
] g3

mit Gott ist deshalb die Forderung. Der Mystiker ist nichl zu-

fricden mit dem blossen iiusscrlichcn Siindenerlass, bci welchem

nicht ziigleich einc wesentlichc Umforraung des Menscheii als Be-

diiigung raitgesetzt wiire. Wie der Begriff des Glaubens, so war

auch der Begriff der Rechtfertiguug in der hcrrschcnden Au-

schauung der romischeu Kirche gefalscht. Eckhart steht im Gc-

gensatze zu der raechanisierendeu Verflachung dieser Bcgriffe. Aber

allzuschnell iiberspringt er jede Zwischenstufe und zeichnet eincn

Zustand, in welchem jede Grenze zwischeu dem Schcipfer und dem

Geschopfe, dem Heiligen und dem Siinder rerwischt ist. Diese

Ueberschwenglichkeit beherrscht auf diescm Gebiete die gauze

Vorstellungsweise desMystikers und hindert ihrc Fruchtbarkeit fiir

ein Nvirklich religibses Bediirfniss. Hier ist der eigentliche Sitz

mystischer Schwiirmerei, und in der That, die letzten Consequenzen

dieser Grundauschauung hat Niemand so ungescheut und mit vol-

lem Be^vu6stsein von ihrer Tragweite gezogen wie grade Eckhart.

5. Die Rechtfertigung,

Nicht an den Begriff des Glaubens knlipft sich bei E ck h art die

Lehre von der Rechtfertigung des Siinders vor Gott an; er betrachtet

die Rechtfertigung als unmittelbare Folge der rechten und voUkom-

menen Bussc. Das erste was die Gnade an uns bewirkt, ist, dass

sie unsern freien Willen zur Abwenduug von der Siinde und zurii

Schmerze Uber die Siinde bewegt, die uns so fern von Gott und von

dem ewigen unwandelbaren Gute der Gottheit hinweggeleitet hat

(218, 10). Denn die erste Stufe aufdemWege zum Reiche Gottes ist

die Bekehrung. Niemand ist gut, der nicht seine alte Sitte ge-

wandelt hat (101, 30). Und zwar haben wir zweierlei abzulegen:

nicht nur das, was Avir nicht von Natur haben, SUnden und Fehle,

sondem auch das was wirvonNatur haben, unsere Eigenheit (155,

18). Im Anfang der Bekehrung durchdriugt Furcht die Seele,

um der Siinde willen ; hemach erst treibt die Liebe die Furcht aus

(245, 29). So lange du Leid in deincn Herzen hast, sei es auch

um der Siinde willen, so lange liegst du glcichsam in den "NVehen;

da bist du noch im Gebiiren. Ist die Geburt vollendet, so hort

aller Schmerz auf und tritt die voUkommcne Freude ein (41, 18).

Der Schmerz ist die Busse. Es ist eine Gnadeugabe, wenn

die Busse sich in schmerzlichen Thriinen kund giebt, zuerst aus
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Furcht vor der HoUe, dann aber aus Sehnsucht nach dem Reiche

Gottes. Busse, die ohne Thranen bleibt, ist unvoUkommen und

das Zeichen eines harten Herzens (362, 28). Die Busse soil in

uns so kriiftig sein , dass wir eher tausend Tode erleiden , als eine

geringe Stinde begehen wollten. Wer da sagt, er liabe rechte

Busse, und in der SUnde beharrt, spriclit unwahr und vermehrt

seine Siinde (453, 8). Eine ungeblisste Siinde auch bei dem sonst

heiligsten Leben macht, dass der Mensch ewiglich verloren ist,

Kein Gebet der Heiligen konnte dem Menschen helfen; ja fiele

Christus selbst zu seines Vaters Fiissen mit Maria seiner Mutter,

der Seele konnte nimmer Rath werden. Wer aber tausend Tod-

siinden geiibt und sie erkannt und in rechter Busse und ernster

"Willensbesserung abgelegt hatte, der wiirde selig sein mit den Se-

ligen (454, 5). Die rechte Busse allein befahigt uns, dass wir

Gott wahrhaft in uns aufnehmen. Durch sie erkennen wir jeg-

liche Siinde und erreichen es, dass Gott von allem was wir an

ihm suchen einen Widerschein an uns findet (659, 27\ Es giebt

aber zweierlei Busse ; die eine ist zeitlich oder sinnlich, die andere

gottlich und libernatiirlich. Die zeitliche Busse versinkt immer

tiefer in den Schmerz; sie bringt den Menschen in Verzweiflung

und kommt nicht vorwarts, und so bleibt sie ohne Frucht. Ganz

anders ist die gottliche Busse. Sobald der Mensch an seiner Siinde

MissfaUen empfindet, erhebt er sich zu Gott und beginnt sich em-

sig von alien Siinden hinweg zu kehren in einen unveranderlichen

Willensentschluss. Da fasst er ein festes Vertrauen zu Gott und

gewinnt eine grosse Sicherheit; davon kommt eine geistige Freu-

digkeit, die die Seele iiber alien Schmerz und Jammer emporhebt

und in Gott befestigt (558, 3). Die Frucht der rechten Busse ist

die Vcrgebung der Siinden. Alle Siinden, iiber die man

rechte Busse empfunden hat, hat Gott vergessen, und wir soUen

ihrer nicht mehr gedenken (451, 11). Je grosser man selbst die

Siinden achtet, desto schneller ist Gott bereit die Siinden zu ver-

geben. Denn jeder ist am eifrigsten das hinwegzuthun , was ihm

am meisten zuwider ist. Darum je mehr der Siinden ist und je

grosser sie sind, desto heber und desto schneller vergiebt sie Gott

(558, 18). Davon allerdings spricht Eckhart nicht, dass Gott

die Siinde vergabe aus Riicksicht auf das Verdienst Christi, er ver-

giebt sie vielmehr wegen der BeschafFenheit des Menschen ; noch viel

weniger findet er den Grund in dem was der Mensch thut, sondern
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iu dem was cr ist. Gott ist ein Gott der Gegenwart; wie er dich

findet, so nimmt er dich und sieht iiicht an, was du gewescn bist,

sondern was du jetzt bist. Wcnu darum dcr Mensch sich giinzlich

von der Siinde bekehrt, so that Gott, als ob der Mensch nie in

Siinde gefallen wiire, und wenn er ihn jetzt in der rechten Be-

schaftenheit findet, bo sieht er nicht an, was der Mensch zuvor

gewesen ist (557, 14). So oft der Mensch in eine Gleichheit mit

Gott gelangt, dass ihm Gott so lieb wird, dass er sich selbst ver-

Icugnet und das Seine nicht sucht weder in Zeit noch in Ewigkeit,

so oft wird er aller seiner Siinde und seines Fegefeuers ledig, und

hatte er auch aller Meuschen Siinde gcthan. Denn was ein Tropfen

ist gegen das Meer, das ist aller Meuschen Siinde gegen die grund-

lose Gute Gottes (603, 9).

An die Vergebung der Siinden schliesst sich die Erleuch-

tung. Durch gottliche Gnadcnmittheilung erlangt dann die

Seele im unmittelbarcn Vcrkehr mit Gott eine voile Erkenntniss

aller Dinge; sie bedarf dann keiner ausseren Autoritat mehr; sie

schaut nicht mehr in Bildern und Vorstellungen, sie ist nicht mehr

gebunden an den bestimmten begrifflichen Ausdruck der Wahrheit

noch an die Ausspriiche der Heiligen Schrift, an keines Menschen

Lehre. Mehr als sie irgend von aussen erlangen konnte, tragt sie

schon in sich und priigt es dann in alien Krtiften aus, so dass

"Wille und Gediichtniss wie die niederen SeelenkrJifte alle gleich-

massig Diener und Werkzeuge jeucs hdchsten Erkennens werdeu

und das ganze Leben des Menschen ein gottliches Leben wird.

Damit erlangt auch der Wille das unbegrenzte Vermogen

,

dass ihm alles moglich wird und dass er das Empfangene in einem

heiligen Leben auspragen kann (242, 26. 37, 15. 667, 34).

6. Die Abgeschiedenheit.

Dieses in dem ganzcn Yerhalten der Persdnlichkeit sich dar-

stellende heilige Leben wird nun zuniichst negativ bezeichnet als

die vollkomraene Ablosung von allem Endlichen und aller Eigcn-

heit. Dies ergiebt den BegrifF der Abgeschiedenheit. Die

Forderung niimlich ist, dass der Mensch mit Gott eins werde. Dazu

gehort zuerst, dass dasjenige hinweggeriiurat werde, was den Men-

schen von Gott trennt, zuniichst also die Siinde. Durch die rechte

Busse wird Vergebung der Siinden erlangt. Das aber ist erst die
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erste Stufe der Guade. Deun nicht allein das, was die mensch-

liche Natur yerderbt und von ihrer rechten Balm abgelenkt hat,

Bondern auch die menschliche Natur selber ist eia Hiiiderniss der

Vereinigung mit Gott. Zur Vereinigmig mit Gott wird Gleichheit

mit Gott erfordert; darum muss alles abgelegt werden, was an uns

nicht Gott ist, und das geschieht in der Abgeschiedenheit.

1. Was Gott von uns verlangt, und was er in uns wirkt, auf

dass wir in ihn eingehen konnen, ist Gleichheit Die Liebe kann

nicht sein, sie finde denn Gleichheit oder bewirke sie (86. 196.

430). Gott liebt nichts als sich selber oder sein Gleichniss in alien

Dingen. Er hat sich niemals gesenkt und senkt sich niemals in

einen fremden Willen, sondern nur in seinen eigenen Willen. Wo
Gott diesen findet, da senkt er sich hinein mit seinem ganzenWe-

sen (507, 12. 570, 30). Darum muss der Mensch zunachst sich

innerlich sammeln und in den tiefsten Grund seiner eigenen Seele

einkehren, um alles TJngottliche hinauszutreiben. Die Seele hat

sich im Aeusseren zertheilt und zerstreut mit ihren Kraften, deren

jegliche ihre eigenthlimliche Function libt; dadurch ist sie um so

schwacher geworden in ihrer inuerlichen Thatigkeit, denn jede ge-

theilte Kraft ist unvollkommen. Darum , will sie kriiftig im In-

nern wirken, so muss sie alle ihre Krafte wieder heim rufen und

sie aus der Zerstreuung in den Dingen zum innerlichen Wirken

sammeln, um die einige unendliche ungeschaffene ewige Wahrheit

zu erkennen. Yernunft und Gediichtniss mlissen in den Seelen-

grund zuriickgenommen werden, und alle anderen Funktionen auf-

gebend miissen wir zum Nichtwissen alles Endlichen gelangen.

Denn das Wahrnehmen und Wissen zerstreuet und stort. Was dir

gelaufig und vertraulich ist, das ist in Wahrheit dein Feind. Je-

nes Nichtwissen ist aber nicht zu verstehen als Unwissenheit, son-

dern als ein potenziertes Wissen, ein durch das Wissen hindurch-

gegangenes Nichtwissen, ein Ubernatiirliches Wissen (13— 15).

Die an sich einheitliche, durch die Verbindung mit dem Kdrper in

eine Vielheit von Kraften zertheilte Seele wird gelautert, indem

sie das Zerstreute und Verausserlichte sammelt. Sie hat eine Kraft,

alles von den Sinnen in sie Eingefiihrte in eins zusammenzufassen

und im praktischen Verhalten zu einem einfachen in sich gesam-

melten Leben emporzuklimmen. Darin besteht der Seele Lauter-

keit, dass sie aus der Getheiltheit des Lebens zur Einheit gelangt,

iiber Zeitlichkeit und Gegensatz hinaus, und an nichts Aeusserem

i
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haftet (264, 5). Alle Kriiftc dor Seele und allc ihrc Fuuktioncn

sind ein Mannichfaches; Gediichtniss, Vcrstaiid und Wille, das al-

les zieht dich iu das Manniclif'achc hcrab. Davum musst du sic

alle lasseu, Siuulichkcit und Vorstellungskraft und alles worin du

dich selbcr findest und dir selber das Zicl bist (24, 31). Vernunft

und Wille miissen iiber sich selbst hinausgeheu und in den Ur-

sprung zuriickkehren, woraus sie geflossen sind (304, 9, 33). In

unserm ticfsten Inuern da will Gott bei uns sein , wenn er uns zu

Hause fiudet und nicht die Scele ausgegangcn ist mit den fiinf Sin-

nen zu sponsiereu (102, 15). Kommt die Abgeschiedeuheit aufs

hochste, 60 wird sie durch das Erkcnneu dcs Erkenneus, durch

die Liebe der Licbe ledig und durch das Licht finster (491, 7).

Nur so kannst du Gott auf gottliche Weise wissen. Auch die Vor-

stellungeu von Gott, die auf sinnlicheu, von den ausseren Dingen

stammenden Wahrnehmungeu beruhen, wie dass Gott gut, weise,

barmherzig sei, musst du lassen. Erst wenn du von deinem Wis-

sen und deinem WoUen dich frei und ledig machst, da geht Gott

mit seinem Wissen und seinem Willen in dich ein (25).

2. Abgeschiedeuheit als diese Sammlung der Seele in sich

hebt alle Beziehungen der Seele zu den Creaturen auf im Erken-

nen und Begehren. Soil die Seele Gott sehen, so darf sie auf kein

zeitliches Ding schen. Soil sie Gott erkennen, so darf sic mit dem

Nichts keine Gemeinschaft haben (222, 29). Die Creaturen sind

etwas Treunendes zwischen uns und Gott. Dem Kranken schmeckt

Speise und Wein nicht, well sie nicht die Zungc unmittelbar, son-

dern die Decke beriihren, mit der die Kraukheit die Zunge iiber-

zieht. So lange jenes Trennende nicht hinweggethan ist, kann

uns Gott nicht wohlgefallen wie er an sich ist. So lange wir die

Creaturen nicht lassen. Lust und Schmerz durch sie empfangeu,

so lange sind wir fern von Gott (298, 16). Alle Creaturen tragcn

etwas Bitteres an sich. So reizvoll sic Gott auch ausgestattet hat,

er hat doch zuglcich Schmerz und Leid ihuen zugesellt. Denn das ist

allerCreatur versagt, dassirgend eino allcs habe, was cinMenschen-

herz vollig bcgliicken kounte. Hiitte ich allcs, was ich begehren

konnte, abcr der Einger thiite mir weh, so hatte ich kein voiles

Gliick. Brot ist demMenschen gar angenchm, wenn ihn hungert;

diirstet ihn aber, so wiire es ihm so werthlos wie ein Stein. Klei-

der sind ihm willkommen, wenn ihn friert; ist ihm aber zu heiss,

so gcwahreu sie ihm keine Freudc. So ist es mit alien Creaturen

;
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ihr Reiz ist nur oben abgeschopft wie Schaum, und ia keiner Crea-

tur ist voile Befriedigung, sondern jede triigt iu sich einen Mangel.

Denn es ist keine Creatur, die alle Vollkommenheit an sich trage.

Was nun der Mensch an der cinen nicht findet, das sucht er an

der andern und wird vol! Sorgen und Unruhe. Ferner die Crea-

turen erzeugen TJeberdruss. Keine ist so angenehm, dass sie nicht

durch lauges Ansehen widerlich wiirde. Die Seele kaun an den

Creaturen kein Geniige finden, welche endlich, materiell und ver-

ganglich sind (300, 11. 374—375. 406, 1, 13). Licht und Fin-

sterniss konnen nicht zusammen bestehen, noch Gott und Creatur.

Soil Gott in dich eingehen, so muss die Creatur nothwendig aus

dir herausgehn (12, 8). "Wo die Creatur endet, da erst beginnt

Gott. Nun begehrt Gott von dir nichts weiter, als dass du aus

dir selber, wie du mit Creatiirlichem behaftet bist, herausgehest

und Gott Gott in dir sein lassest. Das geringste Bild einer Crea-

tur, das in dir haftet, das ist so gross wie Gott; denn es entzieht

dir einen ganzen Gott. Sowie dies Bild eingeht, so muss Gott mit

aller seiner Gottheit weichen. Aber sobald dies Bild hinausgeht,

BO geht Gott hinein (66, 26). Wer die Dinge lasst, sofern sie

ein nichtiges, zufalliges Sein sind, der erwirbt sie, sofern sie ein

reines Wesen und ewig sind (67, 33). Wer alle Dinge gelassen

hat in ihrer niedrigsten Form und wo sie sterblich sind, der em-

pfangt sie wieder in Gott, wo sie Wahrheit sind (233, 8). Leer

sein aller Creatur heisst Gottes voll sein, und voll sein aller Creatur

heisstGottes leer sein (487, 10). Es ist wie ein Tausch, beiwelchem

die Waare genau dem gezahlten Preise entspricht : so viel du dich

aller Dinge entledigst, so viel, nicht weniger und nicht mehr, geht

Gott mit allem Seinigen in dich ein (546, 14). Wer alle Dinge

empfangen will, der muss erst alle Dinge dahingeben (574, 36).

3. Aber nicht allein die Dinge, auch sich selber muss der Ab-

geschiedene gelassen haben. Ein guter Mensch soil so stehen:

mein Werk ist nicht mein Werk und mein Leben ist nicht mein

Leben. Es ist zu unterscheiden zwischen der Menschheit und

.

dem menschlichen Individuum. Gott hat nicht die Natur eines

bestimmten einzelnen Menschen , sondern die Menschheit, die all-

gemeine menschliche Natur hat er angenommen. Die Menschheit

im hdchsten Sinne ist denEngeln glcich und der Gottheit verwaudt.

Darum soil ich das Individuelle ablegen und mich als Menschheit

erfassen. Schlage ich dich, so treffe ich zuerst einen Burchard oder
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eineu Heinrich und danach erst den Mcnscheu. Allcs das musst

ihr ablegcn, was zwischen euch Unterschiede macht. Denn das

Individuum ist an der Substanz der Gattung nur eine Accidenz.

Alles Accidentiellen macht euch ledig und erfasst euch in der

freien Totalitiit menschlichcr Natur, nicht wie ihr dieser odor jener

bcstimmte seid. Scheidet euch von allem Nicht, denn das Nicht

ist die Ursacho des TJnterschiedes , dass du cin Mcnsch und nicht

der Mensch bist. Wollt ihr selig sein , so miisst ihr ein einiger

Sohu Gottes, nicht viele Sohne sein. Dieser Mensch ist nicht je-

ner; ich bin nicht -was ihr seid, und ihr seid nicht, was ich bin.

Thut ab das Nicht, so sind wir alle eins; thut ab das Nicht von

alien Creaturen, so sind alle Creaturen eins. Was da bleibt ist

eins, niimlich der Sohn, den der Vater gebiert. Willst du dcrselbe

Christus und Gott sein, so entledige dich alles dessen, was das

ewige Wort nicht an sich genommen hat. Zwischen deiner mensch-

lichen Natur und der scinen ist keinUnterschicd; sie ist eins; was

sie in Christus ist, das ist sie auch in dir (56, 4. 157 ff. 620, 33.

306, 30). Soil die Seele Gott erkennen, so muss sie auch sich

selber vergesscn und verlieren; denn indem sie sich selber sieht

und erkcnnt, so sieht und erkennt sie Gott nicht. Wenn sie sich

aber um Gottes willcn verliert und alio Dinge liisst, so findet sie

sich in Gott wieder, indem sie Gott erkennt, und dann erkennt sie

sich selber und alle Dinge, von denen sie sich entledigt hat, in

Gott auf vollkommene Weise (222, 37). Konntest du dich selber

vernichten einen Augenblick, ja kiirzer als einen Augenblick, so

ware dir alles eigen, was Gott an sich selber ist. So lange du dich

selber fiir etwas achtest, weisst du so wenig was Gott ist, als mein

Mund weiss was Farbe oder mein Auge was Geschmack ist (261,

1 5). Die Seele soil sich selber hassen ; denn sofern sie mein ist,

ist sie nicht Gottes; meine Seele ist nicht durchaus in Gott ge-

setzt, gcpflanzt und ihm nachgeformt. (icfallt die Seele sich sel-

ber, sofern sie Seele ist, und hat sie in der Empfindung Gottes

noch die Empfindung ihrer sclbst, so ist sic auf falschem Wege

(89, 32). Du sollst ganz und gar entsinken deiner Deinheit und

zerfljessen in seine Seinheit; dein Du soil mit seinem Ich so giinz-

hch ein Ich werden, dass du mit ihm ewiglich seine ungewordene

Substanz und sein namenloses Nichts verstehst (319, 18). Wer

Gott empfangen soil, der muss sich ganzlich dahingegeben und sich

seiner selbst entledigt haben (136, 40).
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Der Abgeschiedene hiingt am wenigsten mit seinem Willen

an sich selber. Alle Liebe dieser Welt ist gebaut auf Selbstliebe;

hiittest du diese gelassen, so hiittest du die ganze Welt gelassen

(204, 38). Flir sich begehrt der Abgeschiedene nichts mehr, ja

er begehrt uberhaupt nichts Eiuzelnes und Bestimmtes mehr; sein

Wille ist ganz eins geworden mit dem Willen Gottes; er hat auf-

gehort iiberhaupt zu wollen. Das ist Gottes Absicht in alien Din-

gen, dass wir den Willen aufgeben. Nichts bringt den Menschen

in die wahre Beschaffenheit als das Aufgeben des Willens. Das

allein ware ein voUkommener und wahrer Wille, dass man ganz

in Gottes Willen getreten und ohne eigenen Willen ware (555).

Gott hat sich niemals mitgetheilt und theilt sich niemals mit einem

fremden Willen. Nur seinem eignen Willen theilt er sich mit.

Wo er den findet, in den giebt er sich bin und ergiesst sich in ihn

mit allem was er ist (570, 30). Der Mensch, der so in dem Wil-?

len Gottes steht, der will nichts anderes als was Gott und Gottea

Wille ist. Ware er krank, er wollte nicht gesund sein. Alle

Pein ist ihm eine Freude, alle Mannichfaltigkeit ein Unyermischtes

und Einfaches, steht er wahrhaft im Willen Gottes, Ja hienge

Hollenpein daran , es ware ihm Freude und Seligkeit. Er ist sei-

ner ledig und aus sich selbst herausgegangen ; er ist sich selber

todt und allem Geschaffenen und achtet sich selbst so wenig wie

eines andern iiber tausend Meilen Entfernten (311, 39). Es ist

also die Abgeschiedenheit ein Zustand voUkommener Passivitat.

Gott sucht Ruhe in alien Dingen, denn gdttliche Natur ist Buhe.

An alien Creaturen ist Gott nichts so gleich wie Buhe; nichts Lie-

beres kann die Seele Gott darbieten als Buhe. Gott braucht nicht

mehr, als dass man ihm ein ruhiges Herz gebe (152 ff.). Alles

in der Seele soil schweigen und die Seele selber soil schweigen,

sonst kann Gott nicht in ihr sprechen (15). Der Abgeschiedene

empfangt von den Creaturen weder Leid noch Lust, die Vielheit

irdischer Triebe und Sorgen ist zum Schweigen gebracht. Die

Seele ist unbeweglich geworden. Bechte Abgeschiedenheit ist

nichts anderes, als dass der Geist so unbeweglich stehe gegeniiber

alien iiusseren Geschicken, Liebe und Leid, Ehre, Schande und

Lasteruug, wie ein starker Pels einem leisen Windeshauche ,
ge-

geniiber unbeweglich feststeht. Diese unbcwegliche Abgeschieden-

heit bringt den Menschen in die grosste Gleichheit mit Gott; denn

dass Gott Gott ist, das hat er von seiner unbeweglichen Abgeschie-
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denheit (486, 35). Die Scele muss in Gott so befestigt sein , duss

sich ihr nichts einzudruckeu veiinag, nicht Hoffnung noch Furcht,

nicht Freude noch Jammer, nicht Liebe noch Leid oder irgeud et-

was was sie ausser sich zu bringeu vermochte (222, 12).

3. Aber nicht allein der Dinge und sein selber ist der Abge-

schiedene ledig, soudern auch Gottes, sofern er von der Gotthcit

verschieden ist. Denn selbst Gott ist noch cin bestimmtes Object.

Darum bitten wir, dass wir Gottes ledig werden und die voile

Wahrheit erlangen und die Ewigkeit geniesscn, den letzten ein-

fachen absoluten Urspruug , in dem die obersten Engel und die

Seolen glcich sind , dort wo ich stand und woUte was ich war und

war was ich wollte. Ich bitte Gott, dass er mich ledig mache Got-

tes (281, 35. 283, 37). Der Abgeschicdene soil um Gottes Wil-

len Gott selber lassen, wie St. Paulus ewiglich wollte geschieden

sein von Gott um seiner Freunde und um Gottes willen [Rom. IX,

33.]. Er liess alles das, was er von Gott ergreifen und mittheilen

und alles was er von Gott empfangen konute. Da bheb ihm Gott

in seiner reinen Substantialitiit, wie er an sich selber ist. Das ist

das Hochste und Eigcntlichste, was der Mensch lassen kann, nam-

lich dass er um Gottes willen Gott selber lasse (310, 25). Das

Nichts, welches Gott selber ist, zieht die Seele durch alio Dinge,

iiber alle Dinge und ausser alien Diugen in das iiusserste Nichts,

wo sie alien Creaturen unerkenubar ist. Da ist sie nichts , da hat

sie nichts, da v,i\\ sie nichts; da hat sie Gott und alle Dinge Gott

dahingegeben (532, 3).

4. Indem die Seele so sich alles bestimmten Inhalts entledigt

hat, kehrt sie in ihren eigenen Grund, der zugleich der absolute

Grund Gottes ist, zuriick. In ihrer eignen wusten Tiefe wird sie

ihres eigenen Bildes beraubt und die wiiste Tiefe der Gottheit lei-

tet sie ausser ihr selber in sich, dass sie ihren Namen verliert und

nicht mehr Seele heisst, sondevn Gott in Gott (503, 1). Hange

kuhnlich nach doiner blossen Natur und dem bediirfnisslosen Nichts

und suche keine andere Wohnstatt als dieses. Gott der dich von

Nichts geschaff'en hat, soil selber deine Wohnstatt sein nach seinem

bediirfnisslosen Nichts und seiner Unbeweglichkeit. Da sollst du

unbeweglicher werden als das Nichts (510, 23). Das istdesMen-

schen hochste Seligkeit, dass die Seele bei keinem Etwas stehen

bleiben kann, bis dass sie stehe sender Bild, sich spiegelnd in dem

Nichts, in welchem sie ewig geschwebt hat vor ihrem eigenen Da-
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sein (658, 24). AUe unsere Vollkommenheit uud Seligkeit liegt

daran, dass der Mensch hindurchdringe und hinausklimme liber

alia Geschaffenheit und Zcitlichkcit und alles Wesen, uud eingehe

in den Grund, der grundlos ist (258, 29). So an sich selbst ver-

nichtet, in die Wiiste der Gottlieit aufgegangen, ist die Seele todt,

in Gott begraben. In diesen Begriff wandelt sich bei Eckhart,

was die Schrift vom Sterben und Begrabenwerden mit Christo sagt.

Der Mensch, der Gott schauen soil, muss todt sein. Denn Nie-

mand kann Gott sehen und leben. Todt ist, wen nichts beriihrt,

was in der Welt ist (106, 37). Davon allein wird die Seele voll-

kommen selig, dass sie sich in die wiiste Gottheit stiirzt, in der

nicht Werk noch Bild ist, um sich dort zu verlieren und in der

Wiiste zu versenken, wo sie an sich selber zu nichte wird, dass

sie sich allerDinge so wenig annehme, als sie es that, da sie nicht

war. So ist sie an sich selber todt und lebt in Gott, und was da

todt ist, das wird zu nichte. So wird die Seele zu nichte, die iu

der Gottheit begraben wird (242, 1). Wer nicht von Grund aus

todt ist, der kann nicht das Geringste von der Heiligkeit erken-

nen, die Gott seinen geliebten Freunden je geofFeubart hat. So

lange du weisst, wer dein Vater und deine Mutter hienieden gewe-

sen ist, so wisse, dass du des rechten Todes noch nicht gestorben

bist. Noch mehr, so lange es dich bekiimmert, dass man deine

Beichte nicht horen, dir den Leib Gottes nicht reicheu, dass dich

Niemand herbergen will und alle Menschen dich verschmahen, so

lange du in dir findest, dass dich das zu bekiimmern vermag, so

wisse, dass du dem rechten Tode noch fremd bist. Wenn du in

dir nicht findest, von wo du abstammst nach irdischer Art, wenn

dir alle Ehrenerweisung und was dir je hienieden zugestossen ent-

schwunden ist, so dass du keiue Vorstellung davon in dir hast

und nichts in dir findest als ein lauteres Emporsteigen deiner Seele,

dann kannst du sagen, dass du von Grund aus todt bist. Wer in

dieser Weise todt ist, der bleibt iiberall in unveranderlicher Gleich-

heit, so dass ihn nichts beriihrt. In diesem Sinne sagt St. Johan-

nes: Selig sind, die in Gott sterben [OffTs. XIV, 13] (462, 21).

Was der Tod ergreift, das kann ihm Niemand rauben: er scheidet

das Leben vom Leibe, und er scheidet die Seele von Gott; er

stiirzt sie in die Gottheit und begriibt sie in ihr, so dass sie alien

Creaturen unerkennbar wird. Da wird sie vergessen wie die in
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dem Grabc Venvandcltcu , und unbegrciflich alien Begreiferu wie

Gott selber. Dieseu Tod sucht die Seele ewiglich (536, 36).

So hat sich die Seele fiihig gemacht, um Gott zu empfaugcn.

Soil dasHerz wohl vorbereitet sein im hochsten Grade, so muss cs

stehen auf dem reinen Nichts; denn dariu liegt die grosste Era-

pf iingli chkeit. Will ich auf cine weisse Tafel schreiben , so

kdnnte nichts, was auf der Tafcl geschricbon stiinde, so heiTlich

sein, dass es mich nicht imSclireiben hindcrte; will ich gut schrei-

ben, so muss ich allcs tilgen was auf der Tafel steht, und nimmer

passt sie mir zum Schreiben so gut, wie wenn sie ganz leer ist.

So muss das Herz des Menschen leer sein , wenn Gott in dasselbe

schreiben soil (490, 13). Jene Finsterniss und jenes Nichtw'issen

des Abgeschiedenen heisst eigentlich ein unbeschranktes Vermogen

zu cmpfangen, ein Vermogen, welches keincr Art des Wesens er-

mangelt oder entbehrt, und in welchem du roUendet werden sollst

(26, 5). Alles was nehmen und empfiiuglich sein soil, das soil

und muss nackt und bloss sein. Wer arm am Geiste ist, der ist

danim empfanglich fiir alles Gcistige und alien Geist. Nackt und bloss

sein, nichts haben, leer sein wandelt den Lauf der Xatur um; das

Leersein lasst das Wasser bergauf klimmen; ein Becher, der von

allem , auch von Luft , leer ware , kein Zweifcl er vergasse seiner

Natur, und Leerheit triige ihn zum Himmel empor. So triigt das

Arm- und Leersein von allem Creatiirlichcn die Seele empor zu

Gott, in Gott, und wie die Leerheit so wirkt die Gleichheit und

das Feuer der Begierde (429 ff.). In der Abgeschiedenheit kann

nichts wohnen ausser Gott dem absolut Einfachen und Immatei-iel-

len; darum ist sie keiner Sache empfanglich als Gottes (484, 29).

Deshalb wenn der Geist frei in rechtev Abgeschiedenheit steht, so

zwingt-er Gott zu seincm Wesen (399, 3). Gottes natiirliche

eigenthiimliche Wohnstatt ist Einheit und Lauterkeit; diese aber

sind in der Abgeschiedenheit gegeben. Darum z-svinge ich durch

Abgeschiedenheit Gott bei mir einzukehrcn, und Gott muss sich

nothwendig einem abgeschiedenen Herzen geben (484, 15). Gott

begehrt so sehr danach, dass du dich selber lassest wie du Creatur

bist, als ob alle seine Seligkeit daran liige. Ach, lieber ifensch,

was schadct es dir, dass du Gott yergonnest, dass er in dir Gott

sei? (66, 36).

13
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7. Die Geburt Gottes in der Seele.

In der Abgeschiedeuheit streift die Seele alles ab , was an ihr

iiicht Gott ist; was danu iibrig bleibt, ihr cignes wahres Weseu,

ist Gott selber als das Allerallgemciiiste und Allerabstrakteste, als

das Sein= Nichts gedacht. Diese SelbstTernichtung ist dieBediu-

gung der hochsten Gnadeuwirkung Gottes. Gott ist dann in der

Seele, wie er an sich ist, und Gott wirkt sein ewiges Werk in der

Seele , wie er es unzeitlich und iiberzeitlich in sich selber wirkt.

Dies Werk Gottes ist das Gebaren seines Sohnes. So wird der

Sohn in der Seele geboreu, die Seele wird selber der Sohn Gottes.

Die Geburt des Sohnes in der Menschenseele, das ist

der positive Ausdruck Eck harts fiir die Gnadeuwirkung, deren

Bedingung in der Abgeschiedeuheit gegeben ist.

Der Ausdruck ist nicht von Eckhart neu gepragt; er findet

sich seit den iiltesten Zeiten der Kirche als Bezeichnung des Eiu-

gehens Gottes in den Menschen und des Menschen in Gott. Den

entfernten Anlass dazu bietet der biblische Begriff der Wiederge-

burt. Aber erst bei Eckhart wird der Begriff der Geburt Gottes

in der Seele der Mittelpunkt der gesammten Heilslehre. Ftir Eck-

hart ist die Vergebung der Siinden nur erst eine Vorstufe des

Gnadenstandes, er verlangt etwas Hoheres. Zwischen dem durch

Gott gerechtfertigten Menschen und Gott selber darf auch uicht

ein Scliatten einer Treunung iibrig bleiben. Darum muss alles

Treuuende in der Abgeschiedeuheit hiuweggethan werden. Eck-

hart nimmt die Forderuug im allerstrcngsteu Sinne ; er iiberbietet

sich selber in schwiirmerischen Schilderuugen des Zustaudes der

Abgeschiedenheit. In demjenigen der dieseu Forderungen geuiigt

hat muss nun derselbe Process sich wiederholen, der von Ewig-

keit her in Gott stattgefunden hat. Es wird dies gedacht als eine

That Gottes am Meuschen , die er wirkcu kaun, wenn der Mensch

sich dazu fiihig gemacht hat, doch ebeu deshalb auch als eine That

des Menschen. In Wahrheit ist die Geburt des Sohnes in der

Seele nur ein audercr Ausdruck ftir das, was in der Abgeschiedeu-

heit schon gcsetzt ist. Denn ist der Mcnsch alles andereu Inlialts

entledigt, so bleibt nur sein ewiges Weseu iibrig als der Sohn, den

der Vater von E-svigkeit geboren hat. Die Abgeschicdeulieit stellt

gewissermaasseu den leercu Eaum her, den Gott daun durch die

Geburt seines Sohnes ausiiillt. Der Gedanke ist, dass nachdem
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aller endliclic Iiihalt der Seele ausgctrioben ist, Gott eincn neucn

Inhalt in dieselbe eingiesst, scin eigiics unendlichcs Wcsen. Aber

freilich, enuangclt doch Gott selbcr alios wahrliaftcn luhalts, aller

coucreteu Bestimmtheit. Wie soil das im Stande sein, die Leere

auszufiillen , was selber nur cin andcrer Ausdruck ist I'iir die uii-

cndlichc Leerc des NichtsI

1. Die Geburt des Sohnes in der Mcnschenseele, diesc cigent-

liche uud hochste Form, in der sich Gott jeder einzeluen Seele of-

fenbart, wird durchaus als idcntisch godacht mit dcm ewigen im-

mancnten Process der Zeugung des 8ohnes in der Gottheit. Und

wio von der ewigen Zeugung des Sohnes, so wird auch hier in

ganz gleichem Sinnc der Ausdruck vom Sprccheu des AVortes ge-

braucht (77, 9). —• Gott thut nichts als seinen Sohn gcbiiren; in

diesem "W'erke verzehrt er alle seine Kraft (254, 19). Und wie

von Gott, so wird auch wiederum von der Seele gesagt, dass sie

den Sohn gebiire (256, 3). Dazu hat Gott die Seele geschaften,

dass sein eingeborner Sohn in ihr geboren werde (401, 5); dahin

jagt er und trcibt er, als ob alle seine Gottheit daran hienge (190,

10). Warum ist alle Schrift geschvicben und warura hat Gott des

Engels Xatur und alle Welt goschaffen ? Damim allein , dass Gott

in der Seele geboren werde (104, 30). Alle seine Freude und

A\'onne hat der Yater an diesera Wcrke der Geburt seines Sohnes;

diese Geburt bereitet ihm so grosse Lust, dass er seine ganze ilacht

uud alle seine Natur auf sie verbraucht (166, 29. 185, 38). Der

Vater liebt nichts als seinen Sohn und alles was er in dem Sohue

findet; nur darum weil jeder von uns dieser Sohn werden kann,

hat er uns von Ewigkeit her geliebt (159, 30). Dieses Werkcs

ist keine Creatur empfanglich als allein die Seele. Alle VoUkom-

menheit, Licht Gnade Seligkeit, muss uothwendig mit dieser Ge-

burt in die Seele kommen und auf keine Weise sonst. In ihr fin-

dest du alles Gute, sie versiiuraend vcrsiiumst du alles Gute. Alles

andcre vergeht, dies allein macht dich wesenhaft (10 fF.). — In

Folge dieser Geburt wird der ^lensch der Sohn Gottes selbcr.

Du wirst da geboren als des himmlischen Vaters Kind und er giebt

dir alle Gewalt seines Sohnes (9, 39). Gottes Sohn ist der Seele

Sohn, und darin hat Gott und die Seele cinen uud denselben Sohn,

niimlich Gott (401, 15) Zwischen dem eingeborneu Sohn und

der Seele ist kcin Unterschied (266, 5). Gerade wie der ewige

Solm au6 des Vaters Herzeu quillt, so quillt er in einer von Gottes-

13*
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liebe erfiillten Seele (101, 13). Du kanust niclit der Sohu Gottes

sein, ohne class du dasselbe Wesen Gottes hast, wie es der Sohn

hat, so wenig wie man weise sein kann ohne Wissen (38, 25).

Oder wo Eckhart sich gemassigter ausdriickt: in der Geburt

steht dieSeele zu Gott beinahe wie der Sohn inderDreieinigkeit;

b e i n ah e , well sie nur von Gnaden, der Sohn aber durch seine Natnr

dort steht (652, 40). Gott allein wirkt das Werk, und er wirkt

es so geheim, dass nicht Engel noch Heilige darum wissen, und

die Seele kann nichts dazu thun, als dass sie es leidet (160, 14).

In dieser Geburt sind wir alle eins, Hatte Gott tausend Sohne,

sie miissten nothwendig alle ein Sohn sein. Gott kann nur eineu

Sohn haben, wie er nur eine Vernunft hat (167, 9). Jeder von

uns hat an dieser Bestimmung auf gleiche Weise Autheil. Von

Ewigkeit her bin ich der Sohn Gottes gewesen meiner Bestimmung

nach ; ich war es aber noch nicht in Wirklichkeit. Wir alle sind

ein einiger Sohn, den der Vater von Ewigkeit geboren hat aus

dem unaufgeschlosseuen Verstande der ewigen unergrlindeten Tiefe,

noch ungeschieden von der letzten TJrsache, der urspriiuglichen

sich selbst geniigenden Einfachheit. Hier habe ich von Ewigkeit

geruhet und geschlummert in der unaufgeschlosseuen Erkenntniss

des ewigen Vaters, ungeschieden und noch nicht zu besonderem

Sein herausgesetzt. Aus der Einfachheit hat er mich von Ewig-

keit geboren als seinen eingebornen Sohn zu derselben Form sei-

ner ewigen Vaterschaft, auf dass ich Yater sei und gebare den,

von dem ich geboren bin. Die Seele ist wie das Echo , welches

den empfangenen Ruf einer Stimme in gleicher Weise zuriickschal-

len lasst. Gott gebiert seinen eingeborenen Sohu in das hochste

Theil der Seele, und indem er seinen Sohn in mich gebiert, ge-

bare ich ihn wieder in den Vater (286, 21). In dem Worte, wel-

ches der Vater vermoge seiner Natur sprechen muss, spricht er

meinen und deinen und eines jeghchen Menschen Geist in Gleich-

heit mit jenem Worte. In diescm Sprechen bist du und ich ein

Sohn aus Gottes Natur wie jenes Wort. Denn der Vater erkennt

nichts als dieses Wort; in ihm erkennt er sich selbst und die gauze

gottliche Katur und alle Dinge, und was er darin erkennt, das ist

dem Worte gleich und es ist von Natur und in Wahrheit eben

dieses Wort. In dieser Erkenntniss giebt dir Gott sein Leben,

sein Wesen und seine Gottheit. Ein menschlicher Vater theilt

seinem Kinde wohl seine Natur mit, aber nicht sein Leben noch
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soin Wcscn; dor Vatcr mag sterben und das Kind Icbt dennoch

weiter, und umgekehrt. Aber der himmlische Vater giebt sich

dir ganz und gar; denn der Vater und das "Wort sind wohl zwci

Pcrsoncn, aber doch ein untbeilbares Leben und Wesen. In dic-

scm Wortc giebt dir Gott die Gewalt, zugleich mit ihra sclbcr dich

selber und allc Dinge zu gcbiiren; er giebt dir seine eigcne Kraft

in dicsem Worte. Auf diescr Gnadenstufe erkennt der Vater kei-

neu Unterschied zwischen dir und sich (290, 34). Diese Geburt

ist alien gemeinsam, welche sich derselben zuwenden wollen, die

zu ihr bereit sind und sie eifrig bcgehren (483, 24). Aber auch

einzig dieses Begehren ist es, was die Seele erfullen soil, die sich

auf jene Geburt yorbereitet. Denn Gott verlangt von uns nur Ab-

gcschiedenheit. Zu dieser Geburt will er und muss er haben eine

ledige unbekiimmerte freie Seele, in der nichts sei als er allein und

die auf nichts und niemand achte, als allein auf ihn (14, 19).

Das Werk ist Gottes; es gehort zu Gottes Natur, dass er es nicht

lassen kann sich in mir und in euch alien zu gcbiiren (620, 29).

2. E ok hart giebt nun auch niihere Bestimmungen, wie man

sich diese Geburt zu denken hat. Sie wird geschildert als die

hochste Verziickung, wie sie St. Paulus an sich erfuhr und -wie sie

den Jiingern am Pfingstfeste zu Theil ward (652, 26). Sie ge-

schieht UberZeit und Raum in derEwigkeit (101, 19), nicht etwa

in einem bestimmten Augenblick, in diesem Jahre, in diesem !Mo-

nat, an diesem Tage, sondern allezeit, das heisst liber der Zeit in

der Weite, wo kein Hier noch Jetzt, nicht Natur noch Gedanke

ist (110, 28). Sie setzt deshalb eine Seele voraus, welche sich

iiber die Zeit erhoben hat und in einem ewig gegenwiirtigen Nun
steht (105, 10. 266, 32). Die Geburt findet statt in dem aller-

innersten Wesen der Seele, im Fiinklein der Vernunft (110, 26).

Aber alle Kriifte der Seele werden sie gcwahr in e i n e r gottlichen

Wahrnehmung. Der Geist verhalt sich dabei durchaus leidend

und hat von diesem Werke kein Bewusstsein, wie etwa von ande-

rcn geringeren Gnadenwirkungen, wie Andacht, fromme Riihrung;

er steht da in einer reinen Anschauung der obersten Wahrhcit.

Auch der Korper ist in einer stillen Ruhe, dass kein Glied sich

bewegt; denn das ewige Wort wird geboren zugleich im Geiste

und im Korper. Kcine Kraft der Seele iibt dabei ihre Funktion,

alle sind sie im Innersten gcsammelt. Es ist somit Gottes Geburt

in der Seele nichts anderes als ein Ergriffenwerden von Gott in
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besondercm Grade und in besonderer himmlischer Weise , wobei

Gott den Geist aus dem Sturmc creatiirlicher TJnruhe in seine stille

Einfachheit lockt, in der sich Gott mit seiner ihm eigenen gott-

lichen Natur dem Geiste mittheilen kann (479—481). Die Ge-

burt ist ein Act der sich -wiederholen kauu und soil und dessen

Wirkungen durch Wiederholung immer kraftiger werden. Die

Seele, in der die Geburt einmal geschieht, wird nachGott geformt;

je ofter aber diese Geburt geschieht, desto mehr wird die Seele in

Gott und in das vaterliche Herz hineingebildet (401, 16).

8. Die Heiligung.

Die Geburt Gottes in der Seele, die hochste Gnadenwirkung,

geht im Jenseitigen, TJeberzeitlichen vor ; aber wiihrend sie selber

als ein vortibergehender Moment vorgestellt wird, erstrecken sich

doch ihre Wirkungen nicht bloss auf das iiberzeitliche Wesen der

Seele , sondern auch auf die zeitliche Erscheinungsform derselben.

AUe Krafte der Seele und der Korper selber nehmen an diesen Wir-

kungen Theil; sie offeubaren sich im ganzen irdischen Leben und

Thun des Menschen. Durch jene Geburt wird der Mensch von

Grund aus verandert; dies wenigstens hat sie mit der Wiederge-

burt in ihrem biblischen Sinne gemeinsam. Sie ist der Abschluss

jener Bewcgung, die mit der Bekehrung, der Busse und der durch

diese erworbenen Siindenvergebung begonnen und in der Abge-

schiedenheit zur Empfanglichkeit fiir die ganzeFiille der gottlichen

Gnadenmittheilung gefiihrt hat. Diese ganzliche Veranderung des

inneru Wesens muss um so mehr zu einer ganzlich yeranderten

Wirkungsform den Anstoss geben, als das iiberzeitliche und das

zeitliche Wesen der Personlichkeit keineswegs auseinanderfallen,

sondern jenes als das letztere durchwirkend und bestimmend ge-

dacht wird. Das durch die Eechtfertigung gewonnene unendliche

Vermogen des AVillens, das in der Abgeschiedenheit erst im nega-

tiven Sinne als das Vermogen sich von allem Nichtgottlichen zu

reinigen sich bewiihrte , das erlaugt somit in der Heiligung seinen

positiven Inhalt als das Vermogen sich mit allem Gottlichen zu

erfiillen. Hier erst wird in Folge jener Wiedergeburt der Wille

befahigt, ganz in Gottes Willen aufzugehen. Wir werden die Er-

scheinungsform des geheiligtenWilleus in einem besondercn Haupt-

abschuitte, der die Ethik des Meisters darstellt, des niiheren zu



8. Dio Ileiligung. \C)C)

schildcrn halion. Aher die -wichtigston Grundbcgriffc, deneri ge-

geniibcr sich die Ethik Eck harts nur als dio aiisdriicklich gezo-

gene Conscquenz darstellt, konuen an dicsem Orte nicht fehlen. —
Die Ileiligung beginnt erst mit der vollzogenen Wiedergcburt.

Wcit cntfornt, dass wir nach erlangter Gnade die Hiinde in den

Schooss legen konuten, beginnt vielmehr erst dann die rechte Gott

wohlgeftillige Wirksamkeit (121, 9). Erst nachdem die Jiinger

dcii heiligcn Geist empfangcn hatteu, da erst fiengen sie an tu-

gendhaft zu wirken. Wenn die Hciligen zu Heiligcn worden,

dann erst fangen sie an tugcndhaft zu wirken und dann sammcln

sie den Schatz ewiger Ilerrlichkeit. Was sie zuvor wirkten, dicnt

nur dazu fiir ihre Siinden gcnugzuthun und die Strafe von sich

abzuleilen. Davon kann also nicht die Rede sein, dass man im

Stande der Gnade quietistisch sich alias Wii'kens entledigcn diirftc

(53, 23). Viclrachr, sind wir durch diese Geburt Gottes Sohn gc-

worden , so wird auch all unser Leben gottlich , und das uns ein-

gcpflanzte gottliche Princip wirkt sich in den Werken der Liebe und

Gcrcchtigkcit aus. Ein Rest der Unvollkommcnheit bleibt freilich

auch nach jener Geburt noch in den Bcgnadigten, weil die unond-

liche Eiille nicht ganz in die endlichc Persoulichkeit einzugchen

Tcrmag. Selbst St. Paulus nach der Zcit wo er verziickt Aj-ard und

St. Petrus nach dcm Pfingsttage warcn nicht frei von leichteren

Fehlen (645, 25. 653, 2). Aber diese Unvollkommenheit ist da

nur wie ein Zufall, einc Accidenz, die Heiligkeit ist das Wesen.

AVcm in der Geburt das ewige Licht zu Theil gcworden ist, der

kann nicht mehr fallen. Der freie Wille bleibt zwar bestehen.

Die Verziickung geschieht weder so , dass der freie "Wille dadurch

beriihrt, noch so dass er nicht dadurch beriihrt wiirde, gewisser-

maassen in eincr hdheren Sphiire, die iiber dem freien Willen hin-

ausliegt. Nur mittelbar und nur in gewisscr Weise wird er durch

die "VViedergcburt aufgchobcn; dcnn wer Gott in jener Guadenhoho

gcschaut hat, der kann nicht mehr fallen. Es wiire Todsiinde und

Ketzerei, das Gcgentheil zu glauben. So wenig der himmlische

Vater seiuen Sohn lassen kann, so wenig kann er dio Seele las-

sen, in der er seinenSohn gebiert (652, 1 1). Der Meusch in die-

sera Stande kann nimmer und in keiner "Weise von Gott geschieden

werden und niramer in eine Todsiinde fallen noch mit Willen eine

gcringere Siinde begehen (10, 14).

Die iiberfliessende Fiille des Licht es, das mit der Geburt in
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der Seele Grund kommt, ergiesst sich audi in den Korper, und

dieser wird dadurch verklart. AUe Kriifte und der iiussere Mensch

werden durchleuchtet. Die hochste Erkenutniss kommt uus mit

der Geburt. Wir erkennen die heilige Dreieinigkeit und alle

Dinge, \vie sie ein lauteres Nichts in Gott sind. In Gemiith und

Vernunft wird der Wille in den TJrsprung zuriickzukehren einge-

pflanzt. Wie die Seele dem Leibe scin Wesen giebt, so ist Gott

der Seele Leben. Wie die Seele sich ergiesst in alle Glieder, so

fliesst Gott in alle Kriifte der Seele, dass sie es weiter ergiessen

in Giite und Liebe auf alles was unter ihnen ist (109, 32). Da

soil der Mensch in alien seinen Handlungen ein Zeugniss ablegen

vor dem Lichte der heiligen Dreifaltigkeit , das alle Menschen er-

leuchtet hat, dass sie den Sohn recht ergreifen, erkennen und

glauben, der in dem Menschen ohne Unterlass geboren wird (586,

14). Dann bewirkt der Heilige Geist, dass ich in ihm ge-wasser-

massen verbrannt werde und schmelze und ganz und gar Liebe

werde. Die Dreieinigkeit, die mit der Geburt in die Seele einge-

gangen ist, arbeitet dann weiter an der Seele, um alle ihre Kriifte

und Wirksamkeiten.nach jenem gottlichen Principe zu bestimmen.

Der Vater zieht mit seiner Kraft die niederen Krafte der Seele

empor, der Sohn durchleuchtet die mittleren Krafte, der Heilige

Geist ergreift die Schneide des Geistes, das Fiinklein, und riickt

es in das bestimmungslose Nichts , die Einheit der drei Personen

(12. 191. 521, 26. 586, 7. 660, 28). Und weil doch der irdi-

sche Zustand kein durchaus vollkommener ist, so ist innerhalb des-

selben noch ein unendliches Wachsen und Fortschreiten moglich,

welches erst mit dem irdischen Leben selber aufhort. Es bleibt

die Aufgabe, nachdem das Gdttliche als Princip in das innerste

"Wesen der Person aufgenommen worden ist, alle Lebensfunktio-

nen immer mehr und mehr diesem Principe entsprechend zu ge-

stalten.

9. Die Vereiniguiig mit Gott.

Die Wirkungeu der Geburt Gottes in der Seele stellen sich

in der Heiligung nur als Wirkungeu an der irdischen Erscheinungs-

form des Menschen, an den Kriiftcn der Seele und deren Wir-

kungsweise dar. Aber Eckhart kcnut dariiber liinaus noch eiue

hohere Wirkung der Geburt auf das rcine Wesen der Seele: die

Vereiuigung mit Gott. Die AViedcrgeburt, sahen wir, liisst
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ill den Kriiftcu dcr Seele manche Unvollkommcuhcit zuriick und

die Aufgabe ciner unendlichcn YervoUkomranung bleibt noch nach

ihr bestehcn. Sie ist selber ein uberzeitlicher Moment, der uus

wie ein plotzliches und augenblickliches Hinausgehobensein der

Seele in das lleich des Zeitlosen und Gottlichcn erschcint; die

"NVirkungcn auf das endliche Leben selber aber ti'eten nur allmiih-

lich hen-or, und in irdischer Ersclieinung ist der Mensch, in wel-

chem dem Priucip nach das Ebenbild Gottes wiederhergestellt ist,

iramer noch mit einem Rest von Endlichkeit behaftet. Aber was

unmittelbar mit dcr Geburt gcgeben ist, darum aber auch wie sie

eigentlich im Ucberzeitlichen sich an demjenigen vollzieht, in wel-

chcm Gott seinen Sohn gebiert, das ist die Vereinigung mit Gott.

"Will man Eckhart nicht durchaus missversteheu, will man

in seinen fremdartig, ja unerhdrt klingenden Aussprlichen liber

diese Vereinigung nicht schlechtweg Gottesliisterung und fanatischc

Ueberspannung fiuden , so muss man sich das wohl gegenwiirtig

halteu, dass nach Eckhart der ^[ensch schon ira irdischen Leben

in dem tiefsten Seelengruude am absoluten Wcseu Theil hat, dass

aber daneben alle Mannichfaltigkeit endlicher Bethiitigungen der

Seelenkriifte ganz wohl bestehen kann, ohne dass doch der Mensch

gleichsam mit Haut und Haaren in die Gottheit transformiert

wlirde. So ist auch die Vereinigung mit Gott zunachst nichts sich

in der ausseren Erscheinung Auspragendes ; sie ist nur ein voll-

kommenes Versinken des Seelengrundes in den absoluten Grund,

ein im zeitlichen Leben empfundener, aber eigentlich jenseitsdcssel-

ben eintretcnder Zustand, an welchem die leiblich-geistige Form

des Menschen unmittelbar nicht Theil nimmt. In diescr Vereini-

gung ist der Mensch selber das Absolute geworden, aber doch nur

Avie cr es eigentlich vonEwigkeit her gewesen ist; es sind nur die

Hemmnisse und Bande bcscitigt, welche ihn hiuderten, sich seiner

wahren und urspriinglichen Wiirdc auch wirklich zu bemiichtigcn.

Aber auch neben jener Vereinigung besteht die ganze Endlichkeit

im Menschen fort ; eines stort zunachst das andere nicht. Es ist

dies der hdchstgesteigerte Ausdruck fiir den Begriff des Gnaden-

standes ; aber er bezieht sich zunachst immer nur auf das „Funk-

lein" der Seele; dieses allein ist es, von dem jene voUkommene

Einheit mit Gott ausgesagt wird, und das Befremdende liegt doch

thcihveise mehr im Ausdruck als im Gedanken. Es wird statt des

Funkleins eben die Seele selber, der Mensch genannt. Dagegen
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weiss doch Eckhart gar wohl, dass hier auf Erden die TJnvoll-

kommenheit unser Loos ist und bleibt. Er zeichuet ein Ideal,

dem wir nachzustreben haben; er schildert es als vollzogen und

vcrsenkt sich so tief in diese Schilderung, dass es ihni selber als

etAvas Reales und Yorhandcnes gilt. Aber im Grunde bleibt er

sich sehr wohl bewusst, dass die Durchwirkung des ganzen IMen-

schen durch das gottliche Leben in diesem zeitlichen Dasein immer

nur Aufgabe bleibt, dass die Erfiillung erst dem Jenseits vorbehal-

ten ist. Man muss das nicht als Widerspriiche in der Lehre des

Meisters ansehen; es sind nur zwei verschiedene Ausdrucksweisen

fiir denselben Gedanken. Setzt Eckhart das Wesen der Heili-

gung auseinander, so uberwiegt die Erfahrung der unaustilgbaren

menschlichen Unvollkommeuheit; spricht Eckhart von der Gna-

denwirkung Gottes, so iiberwicgt seine Grundanschauung von der

ideellen Moglichkeit einer vollkommenen Vereinigung mit Gott.

Eckhart ertragt es nicht, bei den Zwischenstufen stehen zu

bleiben; er dringt unaufhaltsam auf das letzte Ziel vorwarts, und

das hdchste Ideal allein geniigt seinem unersattlichen Verlangen,

Zu gleichem Verlangen will er jeden Christen entflammen , daher

die Ueberschwenglichkeit seines Ausdruckes. Ihm geniigt keine

Rechtfertigung , bei der ich zu Gnaden angenommen wiirde durch

fremdes Verdienst, keine Gnade, bei der mir Gott noch als ein

Anderer gegeniiberstande, keine Ebenbildlichkeit, bei der noch ein

Rest der TJngleichheit iibrig bliebe. Grade im Gegensatzo zu der

iiusserlichen Abfindung mit Gott durch die kirchlichen Gnadenmit-

tel, wie sie die romische Kirche allein kennt, nimmt seine Aus-

drucksweise diese schneidige Schiirfe, sein Gedanke dieses schwar-

merische Uebermaass an. Das ist iiberall seine driugendste Mah-

nung, dass man sich selber und seinen Worth nicht zu gering an-

schlage. Das Hochste ist erreichbar ; es ist unwiirdig, sich mit

dem Niedereu zu begniigen. Oder wer wiirde in irdischen Din-

gen mit ein paar elenden Pfennigen zufrieden sein, wo ihm ein

unermesslichcr Schatz vonRechts wegen zukame (230, 39)! Das

vor allem fiihlt er sich berufen seinen Zeitgenossen zuzurufen:

was bodiirft ihr des Priesters? was lasst ihr euch an einer ausser-

lichen Rechtfertigung genligen? was wandelt ihr in alltaglichem

Treibon bequem und Wohlgemuth dahin oder macht euch selbst-

erfuudene Regeln liber ganz Glcichgiltiges und peinigt euch mit

erfindcrisch aussesonnenen (iualen? Wisst ihr nicht, wie hoch
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und kcistlich \;utc Bestimmung ist? Ihr seid gottlichcn Gcschlechts.

Was ihr iirspriinglich wart, sollt ihr wiedcr werdcn. Jeden Au-

genblick konnt ihr's haben, und ihr trostet euch mit falechcm Trost

und seid zufrieden mit dem Nichtigen, mit dom was unter eurer

"NViirdigkeit ist. Wer noch nicht alles hat, dcr hat noch gar

nichts. — Und wenn Eckhart in solcher Prcdigt zuweilen iiber

alle Schranken niichtcrner Bcsonnenhcit hinweggeht, wenn er die

^laeht der Siinde so sehr unterschiitzt, die Bediugungen dieses ir-

dischen Lebcns so ganz aus den Augen liisst: so miissen wir vor

allem doch auch der kirchlichcn Zustiinde denen er gegeniiber

stand eingedenk bleiben , um nicht ungerecht gegen ihn zu wer-

dcn; wir miissen im Auge behalten, dass jene schwiirmerischen

Uebertreibungen zwar das Kostlichste bei ihm zu triiben vermogen,

dass aber wiederum nur durch sie so manches "NVerthvoUc , was er

in die weitere Entvvickhing des religiosen und des philosophischen

Geistes eingepflanzt hat, erzeugt werden konntc. Sprach sich ein

an sich yollberechtigtes Princip in dem edlen Manne in einem

nicht mehr zu iiberbietendcn, fast fanatischen Extreme aus, so

war es die Aufgabe derFolgczcit, das Exccntrische in seinen Leh-

ren , das sich um den gesunden Kern gelagert hatte, auszuschei-

dcn , das Ueberspannte zu massigen , aus dem giihrendcn Moste

einen heilenden und erquickenden Trank zu bereiten.

Die Yorstelhing von einer Gottwerdung des Menschen als Cor-

relat zur Menschwerdung Gottes ist schon von Alters her in der

Kirche geliiufig gewesen seit den Zeiten der Apostel und dcr iilte-

sten Yiiter. Bei Eckhart musste diese Vorstellung alien Princi-

pien seines Denkens gemass den schiirfsten Ausdruck finden, der

sich einer noch weiteren Steigerung entzog. Das urspriinglich

und auch nach dem Siindenfall noch unverlierbare Giittliche in der

Seele hatte Nicmand vor ihm so kraftig betont; Niemaud hatte so

consequent auf solchem Eundamente eine innerlich einheitlicho

Gcdankenwelt aufgebaut. Selbst die Mystik vor Eckhart, die-

jenige Richtung also, der die Einheit des Gottlichen und Mensch-

lichen am meisten am Herzen lag und die iiber eine einseitig ver-

stiindige Trennung der beiden Naturen am eifrigsten hinausstrebte,

hatte sich fast immer in der reinen passivcn Contemplation des

Gottlichen als in der hochsten erreichbarcn Stufe der Gnadenerfah-

ning befriedigt. Stehen Erigena und Amalrich dom Eck-

hartischen iStaudpunkte am uUchsten, so verschwiramt doch bei
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jenem der Menscli in dem Meer der Dinge, von denen er nicht we-

sentlich geschieden ist, und scheint sich bei diesem eine grob ma-

terialistische Denkweise hervorzudrangen, die insbesoudere die

sittlichen Gefahren der Lehrweise auf's stiirkste hervortreteu lasst.

E c k h a r t zuerst hat die Lehre vou der substantiellen Einigung des

Mensehen mit Gott im grossen Zusammenhange einer alle Gegen-

satze iiberwindenden Speculation als das letzte Eesultat hervorge-

hen lassen; hier zuerst hat sie sich, ohne den sittlichen Gehalt

der Lehre zu beeiutrachtigen, als die nothwendige Consequenz

eines zusammenhiingenden Ganzen von religiosen und speculativen

Gedanken erwiesen, dereu Liicken und Mangel freilich, wie sie in

allem menschlichen Gedankenleben sich finden, wir damit keines-

wegs gemeint sind in Abrade zu stellen. In diesem Punkte gipfelt

Eckharts geistige Originalitiit. Hier liegt das Geheimniss seiner

Personlichkeit aufgeschlossen, und dies ist der spriugende Punkt,

der den ganzen Aufbau der Gedankenwelt des Meisters, alle Ent-

lehnungen aus den vorhandenen Lehrsystemen , wie alle Modifika-

tionen, die er an denselben vorgenommen, und alle eigenen Wei-

terbildungen bedingt hat. —
1. Die kirchliche Heilslehre bleibt bei demBegrifFe derGuade

stehen; fUr Eckharts Auffassung des Verhaltnisses von Seele

und Gott ist Gnade nicht mehr der geeignete Ausdruck. Gnade

ist noch etwas Creatlirliches , eine Beziehung Gottes auf das was

nicht er selber ist, ein Afficiertseiu Gottes, nicht Gott selber.

Gnade setzt voraus, dass der Mensch dem sie widerfahrt noch

ausser Gott sei, noch unter Gott stehe. Dariiber miissen wir hin-

auskommen (306). Die Gnade, mit der Gott in der Seele wirkt

und sie in Gott hineinzieht, ist Creatur; indem sie die Seele ihrer

Bestimmung zufiihrt , steht die Gnade hoher als die Seele ; aber in

Kiicksicht auf das dessen sie fahig ist, steht die Seele liber der

Gnade (529, 37). In der Gnade sieht man Gott, aber von feme.

So lauge Gnade als Gnade in uns ist, konuen wir Gott nicht sehen.

Die Seele steht noch niedrig, so lange sie auf dem Standpunkte

der Gnade t^teht. Darum soil sie in der Gnade aufsteigen, bis sie

vollendet wird und iiber die Gnade hinauskommt; da erkennt sie

Gott (139—140.) Das Licht der Gnade leuchtet dem Mensehen

auf dem Wege zu seiner Erlosung ; aber cs giebt ein hoheres Licht,

in das sich der Mensch erhcbcn soli (460, 22). Die Seele soil

Gott werden iiber die Gnade hinaus, sic soil zu einer Hohe kom-
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men, wo sic dor Guade nicht mehr bedarf. Die Gnade erregt das

Verlangen iind zieht die Seele aus sich selber, so dass sie mit der

Gnade und in der Gnade fortschreitet und iiber die Gnade hinaus

in Gott, in ihren letzten Ursprung kommt (386, 39. 401, 22).

Gott muss mir sich selber so zu eigen geben, wie er sich selber

zu eigen ist, oder mir wird nichts zu Theil und uichts befriedigt

mich (136, 38). Unscr Herr spricht zu eincr jeden Sccle: ich bin

ouch zu Liebe Mensch gewesen ; scid ihr nicht mir zu Liebe Gut-

ter, so thut ihr mir Unrecht (181, 29). So wahr Gott Mensch

geworden ist, so walir ist dor Mensch Gott geworden (158, 7).

Alles was der Sohn hat, das hat er von scinem Yater, Wesen und

Natur, auf dass wir derselbe eiugcborne Sohfi seien (234, 4). Das

ist das Ziel der Schopfung und OfFeubarung. Gott ist Mensch ge-

boren , darait ich als derselbe Gott geboren wiirde. Darum ist

Gott gestorben, damit ich der Welt und alien geschaffeuen Dingen

sterbe. Das ist der Sinn der Offenbarung Christi , dass wir eben

derselbe Sohn sind. Gottes Grund ist mein Grund, und mein

Grund ist Gottes Grund (233, 36. 362, 22. 66, 2).

Eckhart sucht eine yollkommcnc Freiheit, in der alles Ge-

fiihl der Abhiiugigkeit aufhort. Das ist die wahre Freiheit, dass

wir yon nichts abhiingig und so frei , so rein und unbeliaftet mit

auderem seien, als wir es in unserra crsten Ausfliessen waren (252,

8). Alles was geschaffen ist ist nicht frei. So lange irgend etwas

iiber mir ist, was nicht Gott selber ist, das driickt auf mir, wie

klein es auch sei oder wie beschafFen, und wiire es Vernunft und

Liebe, sofern sie geschaffen und nicht Gott selber sind, es driickt

auf mir, deun es ist unfrei (260, 17). Die Seele ruht nicht, bis

sie alles das durchbricht was nicht Gott ist und in die gottliehe

Freiheit kommt. Das Ding ist frei , das von nichts abhiingt und

dem auch nichts auhiingt. Die Seele ist vollkommeu frei, die

iiber alles das hinausgekommen ist, was Gott nicht ist, die weder

an der Creatur noch an sich selber hiiugt (379, 3). Aber auch die

Abhiiugigkeit von Gott soil aufhdren. Wir soUen von Gott nichts

begehren wie von einem Fremden. Wer etwas von einem Andern

begehrt, ist Knecht, wer da speudet ist Herr. Ich will mich sehr

wohl berathen, ob ich von Gott etwas anuehmcn oder begehren

wollte. Denn wenn ich von Gott etwas annlihme , so stiiude ich

darin unter Gott wie ein Knecht untcr scinem Hcrrn. Und so

solleu wir doch nicht eein im ewigcu Lebcu (205, 33). Was meiu
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ist, das habe ich von Niemaud. Habe ich es aber von eiiiem Au-

dern, so ist es nicht meiu, so ist es desscn, von dem ich es habe

(209, 26). Zwischen dem Herrn und dem Knecht kann niemals

Liebe auf dem Fusse der Gleichheit walten , sie bleibeu sich ewig

fern und ungleich (266, 5). Darum sollen wir schaffen, dass \vir

Gott nicht zu bitten brauchen , dass er uns seine Gnade und gott-

liche Giite gebe; sondern wir solleu schaffen, dass wir selber neh-

men und dass wir ihn picht darum fragen (614, 35).

Diese vollkommene Freiheit erlangt die Seele erst in der Ver-

einigung mit Gott. Zu der Vereinigung mit Gott aber ist die Vor-

bedingung, dass Gott in der Seele seinen Sohn gebiert. Gott ge-

biert danu nicht allein mich als seinen Sohn, sondern er gebiert

mich als sich und sich als mich und mich als sein Wesen und seine

Natur (205, 9). Wer Gottes Sohn ist, der ist mit Gott cins wie

der Sohn mit dem Vater eins ist von Wesen und Natur. Du hast

es von Gott nicht zu Lehen, denn Gott ist dein eigen (158, 28).

Darum besteht die Eiuhcit mit Gott darin, dass Gott allezeit in

dem Menschen geboren wird, d. h. dass sich Gottes Ebenbild im-

merfort in ihm offenbart (198, 12). In dieser Geburt bin ich eins

mit Gott; da kann er mich nicht ausschliessen, und da empfangt

der Heilige Geist sein Wesen, sein Wirken und Werden von mir

wie von Gott (55, 24). Ist nun die Abgcschiedenheit eine voll-

kommene und ist die ganze endliche Tndividualitiit dahin gegeben,

so kehrt Gott in den Menschen ein, nicht theilweise , sondern mit

seiner ganzen Fiille. Der Mensch in seinem Einzeldasein hat auf-

gehort, er ist alles in allem geworden. Wenn alle Unvollkommeu-

heit und Endlichkeit, alles Negative hinausgetrieben ist und damit

aller Untcrschied, so werden wir Gott gleich; wir werden alles in

allem, wie Gott alles in allem ist (41, 12). Wo ich Christi Leben

mehr habe als mein eigenes Leben , da habe ich Christus mehr als

mich selber, und da heisse ich auch eigentlicher Christus als Johann

oder Jacob oder Ulrich, und sowie dies geschieht iiber Zeit, so

werde ich in Gott verwandclt (592, 1 1). Wenn ich in dem abso-

luten Wesen so vergangen bin , dass ich in mir und in alien Din-

gen nichts mehr erblicke als das Wesen , so hat meine Seele ihren

Namen vcrloren und da bleibt das reine Wesen librig, das in dem

Vater ewiglich den Sohn geboren hat, und so bin ich als ein neuer

Mensch in dem Wesen geboren und wirke alle meine Werke iiber

JSTatur in gottlicher Natur. So werde ich mit Christo eiu Leib
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unci mit Gott oin Geist; ich bin mit alleu mcinen Kriiften in das

ungeschaftene Gut erhoben uud zioho allc Dinge mir nach in das

abBolut Einfache. Da vcrstehc ich mich nicht anders denn als

oinen Sohn Gottes, und so wird das ewige "NVort ohne Unterlass iu

mir geboren (584, 4— 19). Mit Gott ein Geist iind mit Christo

cin Leib, das ist wahre Einigkcit (522, 12).

2. Damit ist nun auch die innigstc Gcmeinschaft, ja die voU-

kommenste Einhcit gesetzt unter alien, die mit Gott geeinigt sind.

Im lliramclreich ist alles in allem, alles eins und alles unser. Was

Maria an Gnade bcsitzt, das habe ich ebensowohl, wofern ich ira

Himmclreich bin, und ich habe es nicht als etwas von Maria mir

Zuliiessendes, sondern als mein eigenstcs Eigenthum , das mir von

keinem Fremden koromt. Was da der eine hat, das hat auch der

andere , und nicht als von dem andern oder in dem andcru , son-

dern als in sich selbst, so dass die Gnade, die in dem einen ist, gauz

und gar und als ihra eigenthiimlich zugehorend in dem andern ist

1^39, 35). Alle Werke, die allc Hciligcn und alle Engel und Ma-

ria Gottes Mutter je vollbracht habeu , von deneu will ich ewige

Ereude empfangen , als hiitte ich sie selber vollbracht. Alles was

Gott scinem cingeborucn Sohne gcgeben hat, das hat er dann mir

ebenso vollkommen gegeben als ihm (56, 5. 412, 36. 137, 2).

Die Einheit mit Gott ist ferner eine Einheit des Wesens nicht

allein, sondern auch des Wirkens. Wo der Meusch liber die Zeit

in die Ewigkeit erhoben ist, da wirkt er ein und dasselbe Werk
mit Gott; er wirkt mit Gott, was Gott vor Jahrtausenden gewirkt

hat und nach Jahrtausenden wirken wird. Denn in Gott ist keine

Zeit und all sein Thun ist ein Werk (190, 29). Die Seele soil

sich nicht friiher amZiele glauben, als bis sie mit Gott in gleicher

Kraft wirkt. Dann wirkt sie mit dem Vater alle seine Werke

(161, 30). Weun der Mensch mit Gott eins ist, so bringt er mit

Gott alle Crcaturen hervor, so bringt er alien Creaturcn die Se-

ligkeit in dem Maasse als er mit Gott eins ist (199, 12). Und

andererseits wirkt da nicht der Mensch selber mehr, sondern Gott

ist dann in dieser Person der eigentliche Thater ibrer Handlungeu.

Gott setzt sich an die Stelle der Veruunft und desWillens, und al-

les Thun des Menschen ist vielmehr ein Thun Gottes in dem Men-

Bchen (467, 10).

Abcr andererseits ist die Einheit, die wir mit Gott habeu sol-

leu , nicht b 1 s 6 eiue Einheit des Wirkeus , sondern des Wesens
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(226, 31). lu der Leere des unevgrundlicheii Abgruudes gott-

licher Natur soil die Seele mit Gott so eins werden, dass sic sel-

ler sprecheii kounte, sie ware Gott (511, 4). Dies Durchbrechen

aller Schranken der Eudlichkeit ist viel herrlicher als das iir-

sprlingliche Hervorgehen aus Gott. In diesem yerhalte ich naich

als Creatur. Aber in jenem Durchbrechen, in welchem ich frei

und ledig stehen will im Willen Gottes, ledig sogar des Willens

Gottes und aller seiner Wirksamkeiten und Gottes selber, da bin

ich liber alien Creaturen, weder Gott noch Creatur; ich bin was

ich war und was ich jetzt und immerdar bleiben soil. Da em-

pfange ich einen Schwung, der mich liber alle Engel emportragen

soil. In diesem Schwunge empfange ich so reiche Fiille, dass mir

nicht geniigen kann Gott mit alle dem, was er als Gott ist, mit

alien seinen gottlichen "Wirksamkeiten. Denn ich empfange in

diesem Durchbrechen , dass ich und Gott eins sind. Da bin ich

was ich war; da nehme ich weder ab noch zu; da bin ich eine un-

bewegliche Ursache, welche alle Dinge bewegt (284, 11). "Wo

Gott und Geist ihre sie untei'scheidende Besonderheit verloren ha-

ben, da bin ich der Sohn Gottes, den Gott von Ewigkeit geboren

hat; wo ich dann bin, ist Gott, und wo Gott ist bin ich. Es giebt

keine innigere Vereinigung als die zwischen Gott und der Seele

(590, 32. 267, 4). Gott ist eins und dasselbe was ich bin, Got-

tes Wesen ist mein Leben; darum muss was Gottes ist main sein

und Gottes Substanz meine Substauz sein. Es heisst dies nicht

Gott werden , sondern Gott sein. In dem ewigen uuwandelbaren

Sein ist nichts als Gott in Gott. Da lebt an der Seele nur der un-

geschaffene Geist; dieses ungeschaffene Ewige aber ist nicht ge-

ringer als Gott. Gott gleich sein, das klingt noch nach Fremdheit

und Trennung. Solche ist aber nicht zwischen Gott und der Seele

;

darum ist die Seele nicht Gott gleich, sondei'n sie ist mit ihm ganz

und gar eins und eben dasselbe was er ist (439, 11. 204, 20.

377, 26. 532, 11. 620, 19. 163, 35). Gott ist, was er ist, und

was er ist, das ist mein, und was mein ist, das liebe ich, und was

ich liebe, das liebt mich und zieht mich in sich hinein, und was

mich in sich gezogen hat, das bin ich mehr als ich ich selber bin.

Darum liebet Gott, so werdet ihr Gott mit Gott (392, 31). Aber

die Einheit mit Gott ist nicht wic die Einheit, welche von der

Liebe erzeugt wird, eine Einheit bloss des Wirkens, sondern wie

die, welche das Erkenneu erzeugt, ein volliges Aufgehen des einen
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(las andere (227, 34). Gott giebt sich uns zu erkennen. Sein

Erkeunen aber ist sein "Wesen und seine Substanz; so ist denn

scin Wesen und seine Substanz mein, und ich bin der Sohn Gottes.

Zwischen dera Menschen und Gott ist kein Unterschied ; da ist

blosse Einheit, cnger als die der drei Personcn iu der Gottheit, die

imraerhin doch rachrerc sind. Seine Seligkcit schcipft dor Mensch,

wo Gott sie schopft; er hat ein und dasselbe Wissen, Wirken und

Erkennen wie Gott (198, 2. 40, 8, 34).

3. Es ist im hochsten Grade charaktcristisch fiir Eckharts
Auffassung dcs Vcrhaltnisses der Seele zu Gott, dass er fur die Yer-

einigungderSeele mit Gott das gewagte und oft so libel ausgemalte

Gleichniss vom Verhiiltniss zwischen Braut und Brautigam fast nie

gebraucht. Das Gleichniss hat scinen guten biblischen Grund im

Alten wie im Xeucn Testamente; aber wie es in schwarraerischer

Andacht und gerade bei ^kfystikern am meisten gebraucht zu wer-

den pflegte und pflegt, so verleitet es zu anstdssigen Bildera und

Schilderungen, die ebenso wenig dem Wesen der Sache als einera

besonnenen religiosen Gefiihlc entsprechen. Fiir Eckhart war

das Gleichniss fast unbrauchbar. Ihm ruht die Einheit rait Gott

wesentlich auf der Vcrsenkung der crkennenden Vernunft in Gott,

alle sinnliche Liebesgluth kann davon nur hinwegfuhren. Aber

zugleich ist diese Liebe ein Verhaltniss von Person zu Person ; die

Vereinigung mit Gott in Eckhartischer Auffassung setzt gerade

die Abstreifung der personlichen Eigenheit und das Verschmelzen

mit dera unpersonlichen Absoluten voraus. Erscheint darum Chris-

tus auch wohl einraal als der Brautigam, dera Gott die Seele ron

Ewigkeit als sein rechtmassiges Gemahl verlobt hat (288, 6. vgl.

402, 38. 407, 12), so zieht doch Eckhart sonst andere fiir seine

Auffassung bezeichnendere Gleichnisse vor. Die Seele vereinigt

sich mit Gott wie die Speise mit dem Korper. Wie diese Auge

wird in den Augen und Ohr in den Ohrcn, so wird die Seele Gott

in Gott. Mit einer jeglicheu gottlichen Kraft vereinigt sie sich,

wie die Kraft in Gott ist, und Gott vereinigt sich mit der Seele

so, -n-ie jegliche Kraft in der Seele ist; die beiden Naturen fliessen

in einem Lichte zusammen und die Seele wird zu nichte, indem sie

ihre hdchste Form erreicht. Was sie ist, das ist sie in Gott.

Die gottlichen Kriifte ziehen sie in sich, wie die Sonne alle Crea-

turen in sich zieht (531, 25. 113, 24. 226, 31). Wie in dem

Sacrameute das Brot in den Leib des Herru verwandelt wii"d, —
14
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SO viel Brote es audi sind, es ist doch uur ein Leib, — so wer-

den wir in Gott verwandelt (205, 21). Die Seele wird mit der

blossen Gottheit vereiut, so dass sie in dieser nicht mehr als besou-

deres Wesen gefunden werden kann, so weuig wie ein Tropfen

Weines mitten im Meer (467, 6. 566, 35). Das Feuer verwan-

delt in sich , was ihm zugefiihrt wii'd, und briugt es in seine Na-

tur. So werden wir in Gott verwandelt (206, 15).

Der Mensch, der so rait Gott vereinigt ist, lieisst ein vergot-

teter, ein gottformiger Mensch (643, 38. 240, 14). Es ist noch

dieselbe Seele , aber ein anderer Zustand der Seele ; denn die alte

Weise ist ganz dahin und todt. Die Seele hat ihr rechtes Wesen

wieder gewonuen und steht in ihrer urspriiuglichen Unschuld.

Die Vernunft und alles in BegrifFen Erfassbare bleibt draussen,

die Seele wird in die reine Einheit aufgeuommen. Was bisher die

oberste Seeleukraft gewirkt hat, das wirkt nun Gott im Menschen

;

sie aber steht bloss und ledig aller Dingc. Man kaiin wohl sagen

:

dieser Mensch ist Gott und Mensch. Er hat das alles erlangt von

Gnaden, was Christus hatte von Natur. Der Leib ist so durch-

stromt vou der herrlichen Wesenheit der Seele, dass man wohl

sageu kann: dies ist ein gottlicher Mensch (127, 25). Er ist mehr

Gott als Creatur (185, 1). Eckhart spricht von fiinf Stand-

punkten, welche die Seele einnehmen kann. Der Standpunkt des

Teufels ist das Geniige an der Sinnlichkeit; der Standpunkt der

Natur (d. h. des sich als aUgemeines Ich erfassendeu Bewusstseins)

ist der der Andacht und eigenlosen Liebe, die sich doch endlicher

Bilder und Vorstellungen nicht entschlagen kann; der Standpunkt

des Engels ist der des von Aft'ekten freien und ungehinderten

Schauens aller Dinge unter der Form der Ewigkeit. Auf dem

Standpunkte des Geistes ergreift man die unendliche Substantiali-

tat der eigenen Seele und erfasst sich selbst als Christus. Wer
aber in den gottlichen Standpunkt verziickt wird unmittelbar, der

versteht sich nicht anders, als dass er das Wesen sei, aus dem Gott

sein Wesen und seine eigene Gottheit entnimmt (586, 21 ff.). —
Das Aeusserste, was Eckhart in dieser Hinsicht ausgesprochen

hat, findet sich in der merkwiirdigen Abhandlung (448—475), in

welcher er sein Ideal der Frommigkeit im Bilde einer Jungfrau

scliildert, welche untor der Anleituug ihres Beichtvaters aus den Be-

driiuguissen ihres Gewissens herausstrebt und von dem gesetzlichen

auf den evangelischen , von dem evangelischen auf den mystischen
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Staudpuukt sich erhebt. liald wiichst sie in Erfahniiigcii dor

Gnade liber ihren Beichtvater liiuaus, bo dass nun sie im Stando

ist diescn zu leiten, und endlich erreicht sie die letzte Hohe, die

sie ihi'om Beiclitvater mit den Worten ankiindigt: ,,Herr, frcuet

each mit mir; ich bin Gott geworden." Eb wird daiin ihre Ver-

ziickung geschildei't. Die Jungfrau, in der Ueberliofcrung Schwe-

stcr Katrci, Meister Eck harts Tochter, genannt, geht in einon

Winkel der Kirche. Da kam sic dahin, dass sie alles Eudlicho

vergass nnd so "vveit liber sich und allcs Gescliaft'ene erhobcn wurdc,

dass sic bis an den dritten Tag lag und flir todt gait. Wiire nicht

der Beichtiger gewesen, man hiitte sie begraben. Erst am dritten

Tage kommt sie zu sich und spricht: Ach ich Arme, bin ich wie-

der hior? Was sie aber empfunden hat, kann sie Niemandem mit-

theilen. — Eck hart hat hier an einem concreten Bilde sein

Ideal darstellen wollen. Das, will ersagen, konntet ihr errei-

chcn ; schwerlich ist die Ftirbung dcs Bildes im Einzelnen ernst-

lich geraeint. Erst durch die Wiederholung dieser Verziickung

\vird die Tochter bcAviihrt; der Beichtvater nennt dies, sie bleibe

Gott. Xirgcnds erscheint die Lehnveise Eckharts so ab-

schreckend als ein fanatisches Extrcm, wie in dieser Darstellung;

nur muss man sich auch hier gegenAviirtig halten , dass Eckhart
nicht gemeint ist, damit wirkliche Seelenzustande zu schildern,

sondern dass ihm das Ganze nur als eine poetische Fiction , ein

Bild, ein Beispiel gilt, in welchem seine Lehre von der voUkom-

menen Abgeschiedeuheit und von der Yergottung concret und an-

schaulich sich darstellt. Es ist nur ein Ideal, was er zeichnet;

dass es realisicrt oder realisierbar ist, hat er nicht sagen woUcn.

Aber freilich, das Ideal selber ist falsch aufgofasst und ein Produkt

mchr der Schwiirmcrei als besonnener Ucberlegung.

4. Eckhart schildert die Vcrciniguug mit Gott als etwas in

einzelnen Menschen Verwirklichtes. Sein Zweck ist dabei wesent-

lich, die Sehnsucht und den Trieb auf das Hdchste zu lenken; zu

solcher extremen Steigerung veranlasst ihn zumeist die Polemik

gegen die hei'rschende Verflachung. Aber sein voller positiver

Ernst ist die Schilderung doch nur im Momente des Affects. Bei

ruhigerer Ucberlegung lauten seine Aeusserungen wesentlich mil-

der und besonnener, und er fiigt nicht selten seinen extremsten

Darlegungen abschwiichende Restrictionen hinzu, die dann allcr-

14*
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dings seine Lehre der gewohulicheu AufFassung iu wesentlichen

Punkten anniihern.

Eiue gewisse Abschwachuiig dcs Gedankens erscheint schon

darin , dass der Meusch doch nicht grade so Gott sein soil , wie

Gott selber; denn dieser ist es von Natur, d. h. durch sich selber,

jener aber nur von Gnaden, d. h. dutch eiu Geschenk Gottes (185,

2. 382, 8. 398, 34). AVas Gott hat von Natur, das hat die Seele

von Gnaden; einen weiteren TJuterschied zwischen sich und der

Seele schreibt sich Gott selber nicht zu (531, 36. 533, 16). Aber

dieser eine Unterschied ist durchgreifend ; der Mensch ist eben

nicht das Absolute. Und das wird nun als der tiefste Schmerz der

Seele bezeichnet, dass sie das Absolute selber durchaus nicht und

in keiner Weise warden kann. Vor Zorn ist das Antlitz der Seele

gerothet, Niemand kann sie in ihrem Leide trosten. Sie ziirnet

Gott selber. Ware sie der Schopfer und Gott von ihr geschaffen,

wie es die Seele von Gott ist, sie wiirde sich dahingeben und Crea-

tur werden und dem audevn die Macht geben Gott zu werden; ja,

ware es fiir Gott ein Schmerz , iiber den er nicht hinwegkommen

konnte, dass er sein Wesen von der Seele hatte, so wiirde sie wol-

len, dass er sie vertilgte und dass sie zu nichte wiirde, um ihm

das Gefiihl des Geringerseins zu ersparen. Aber sich so seiner zu

berauben und das andere an seine Stelle zu erheben, ist eben ge-

gen des Absoluten Natur; der Seele wiederum klebt unabanderlich

die Geschaffenheit an; die Creatur erlangt in ihr die Form der

Ewigkeit, das ist der Seele Bestimmung. Darum bleibt der Seele

nichts librig, als in tiefster Demuth, im Gefiihl ihrer Unvollkom-

menheit sich Gottes ganz unwiirdig zu halten , zu verzichten und

sich zu ergeben. So will die Seele aus sich hervorgehen und so

kann ihr reines Wesen in Gott eingehen (542, 9).

Das Absolute selber also kann die Seele nicht werden. Wie

der Tropfen in dem Meerc aufgeht, das Meer aber nicht in dem

Tropfen , so geschieht der Seele , wenn Gott sie in sich zieht , so

dass die Seele gottlich, Gott aber nicht die Seele wird. Da ver-

liert die Seele ihren Namen, ihre Kraft und ihre Thiitigkeit, aber

nicht ihr Sein; die Seele bleibt in Gott, wie Gott in sich selber

bleibt (314, 20). Die Seele wird Gott in hoherer Weise als in

der Form der Gnade. Da hat sie sich verloren und fliesst sie in

ein em Strome in die Einheit gottlicher Natur ein. Aber so sehr

sie in der Einheit versinkt, so kann sie doch den absoluten Gruud
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nimmer umfasscn. Darum hat ihr Gott ein Piinktlcin gelasscn,

v,-o sic in sich zuriickkchrt und sich als Creatur wiederfindct und

crkennt. Das gcrade ist der SeeleWcsen, dass sie ihreii Suhopfer

nicht zu ergriindcn vermag (386, 39). Dieses ihr verniinftiges

Wesen, sich selber zu verstehen, kaiin der Seele nie abhauden

korameu; sic kann nicmals nichts wcrden (506, 25). Es ist nicht

die hochste Seligkeit der Seele, die creatUrliche Beschaffenheit

gunz zu verlieren , so dass sie zu crkcnneu, zu liebcn und zu fiih-

len aufhorte. Vielrachr in Gott einzugehen und doch als Untor-

schiedenes, unterschiedslose Einheit zu besitzen als Creatur und

doch mit voUer Encrgie des Fiihlens und Liebens, das ist die hoch-

ste Seligkeit. Denn in Gott ganz aufgenommen -vviirde sie vollig

verschwinden ; in Gott ist alle Creatur etwas unendlich Kleines

und Verschwindendes wie ein Thautropfen im Meer (662, 20).

Die Erwiililtcn , welche ihr Erkeunen Gott zuwenden, fliessen in

dasselbe Nichts, Avie die Verdammtcn. Aber der Verdammten

dual ist das Bewusstsein des Nichts, in das sie immer tiefer ver-

sinken und das sie doch nicht zu begreifen vermogen. Durch diese

Finsterniss des Nichts gehen auch die Seligen hindurch; aber sie

sehen in diesem Nichts nicht das blosse Nichts, sondcrn die un-

endliche Flille des gottlichen Wesens, die sie nicht umfassen kon-

ncn. Da versinkt die Seele immer tiefer in den Grund des Nichts.

Aber in diesem Versinken bleibt ihre Substanz und wird nicht zu

nichte. Denn das Nichts welches sinkt kann das Nichts in wel-

ches es sinkt nimmer umfassen (522, 18). Und darum kann Eck-
hart zu dem Satze: die Seele wird Gott in Gott, die Beschriin-

kung hinzufiigen : soweit es einer Creatur iiberhaupt raoglich ist

(356, 23). Eben dahin zielt es, wenn Eckhart das Wortlein

,,
quasi" als das bezeichnet, worauf all sein Predigcn hinauslaufc.

Das Wortlein bezeichnc , was die Kinder in der Schule ein „Bei-

wort", d. h. ein Beispicl, ein Gleichniss nennen. So sollen wir

zum Worte ein „Bciwort" sein (271, 10). — Die Seele gcht also

nicht ganz unter in der Finsterniss des absoluten Wesens. Es

bleibt ihr ein Rest von Endlichkeit, welcher ihr aber zugleich die

Biirgschaft der Ewigkeit giebt. Alles was an ihrem individuellen

Sein gottlich und verniinftig ist, soil ihr ewig bleiben. Durch die

Schranke ihres Bewusstseins bleibt die Seele sich immer ihrer selbst

als cines endlichen Wesens bewusst mitten in der sie umfangenden

Uncudlichkeit des Absoluten, mit Avelchem sic sich vereinigt hat.
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Es bleibt Eck harts TJeberzeugung, dass die hochste Voll-

kommeuheit, von der man nur sprechen kaun, auch erreicht war-

den kann (642, 28). Aber dass sie hier schon im irdischen Leben

erreichbar ist, behauptet er doch nicht in vollem Ernste. Alle

Seligkeit , die wir hieuieden haben , ist doch nur ein Vorschmack

;

der voile Genuss derselben wird uns erst im Jenseits zu Theil.

Hier beginnt sie und ewiglich soil sie dauern. Gnade, wie wir

sie in diesem Leben haben , und Seligkeit, wie wir sie dereinst im

ewigen Leben haben sollen, die verhalten sich zu einander wie die

Bliithe zur Frucht (323, 5. 377, 15. 382, 18). Was uns jetzt

noch verborgen ist, soil uns dereinst offenbar werden, Zum vollen

Schauen und Erkennen der gottlicheu Wirksamkeiten kann man

in diesem Leibe nicht kommen; aber das Streben dahiu, die Liebe

bleibt uns (238, 13. 619, 21). Hieuieden kaun eine solche Eini-

guug mit Gott, dass alles Streben und alle Veranderung aufhorte,

nicht geschehen (252, 3). Der Leib ehe er verkliirt ist kann nim-

mer dem Aufschwunge des Geistes folgen (655, 2. 668, 11).

Deshalb wird der Sinn, in welchem allein man von einer Ver-

einigung des Menschen mit Gott sprechen kann, so erlautert.

"Wenn der Mensch das gottliche Ebenbild, welches Gott in seine

Natur eingepragt hat, von alien Hiillen und Decken befreit, so

wird in ihm das Ebenbild Gottes oflPenbart, d. h. Gott wird in

ihm geboren; denn der Sohn heisst vom Vater geboren, weil er

den Vater als solchen offeubart. Durch diese Aufweckung des

gottlichen Ebenbildes in sich macht sich der Mensch Gott gleich,

Denn das Urbild des Menschen ist dem Urbilde Gottes gleich, wel-

ches Gott nach seinem reinen Wesen ist. Je mehr der Mensch

so Gott gleicht, desto mehr ist er mit Gott eins. In diesem Sinne

sagt man: der Mensch wird in Gott geboren, indem des

Menschen Urbild mit dem Urbilde Gottes in gleichem Lichte strahlt.

Diese Gleichheit des Urbildes macht die Einheit Gottes mit dem

Menschen aus. Darum, wepn man sagt, dass der Mensch mit Gott

eins sei, so denkt man dabei an sein Urbild, mit dem er Gott

gleich ist, nicht an sein geschaffenes Wesen. Man sieht dabei von

seiner Creatiirlichkeit ab , nicht als ob diese iiberhaupt nicht wtire,

sondern weil sie in dieserBeziehung nicht vorhanden ist (198, 13).

Aber allerdiugs, trotz aller dieser Einschriinkungcn und Er-

Avagungen, die er nicht untcrdriicken will, verweilt Eckhart mit

Vorliebe bei der Ausmalung eines absolut voUendeten Zustandes,
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in welchem er einerscits alle Schraukcn zwischen Gott und dor

Scclc aufhebt , audererscits eiuen Uuterschied zwischen dem Dies-

seits und dem Jenseits nicht hervortretcn liisst. Denuoch wird

man Eckharts Gedanken dahin zu interpretiereu habcu, dass

ihm die giinzliche Vereinigung des Menschen mit Gott nur als das

hcichste Ideal gilt, das er sich berufen fiihlt, den am Aeusserlichen

klebenden Zcitgenossen als das einzig rechtmLissige Ziel ihres Stre-

bens vorzuhalten , und dass die Ueberschwenglichkcit mehr im

Ausdruck als im Gedanken vorhanden ist. Wenn er es meist vor-

zieht, von der cndlichcn Bedingtheit alles unseres Strebens, von

dcr unvermcidlichen Unvollkommcnheit allcs Irdischen abzuschen,

so gehort das nicht sowohl seiner Lehre und ihrem Grundgedanken

an, als vielmehr dem Vortrage dieser Lehre und ihrem erziehlichen

Zwecke. Eckhart glaubt wirksamer zu sein, -wenn er das letztc

Ziel des Strebens als ein Realisierbares und Realisiertes darstellt

und anschauen lasst, als wenn er, was eigentlich seine Meinung

ist, nur von einer unendlichen Annaherung an dies Ideal spriiche

als dem Hiichsten, was wir hofFen kdnnten. Deutlicher noch wird

dies hervortreten in Eckharts Lehre von der sittlichcn Thiitig-

keit. Dabei soil nicht geleugnet werden , dass eine gewisse Ver-

mischung des Mcuschlichen und Gottlichen schon in der Grund-

anlage seiner Denkweise, in der Bestimmung des Wesens der Seele,

sichtbar wird.



IV. Vom sittlichen Leben.

lu der Darstelluug der Lehre Eckharts von dem Wege der

zur Vereinigung mit Gott fiihrt haben wir die principielle Seite

seiner Auffassiing von dem Wesen und dem eigentlichen Inhalte des

Sittlichen kennen gelernt. Aber Eckhart begniigt sich nicht da-

mit, das gottformige Leben nur so im allgemeinen zu schildern;

er versucht auch im einzelnen darzustellen , wie sich das unter

dem Einflusse der Gnade in den Geist aufgenommene gottliche

Princip in den mannichfaltigen Bethiitigungeu und in dem gesamm-

ten Zustande des Geistes ofFenbart und gewissermaassen in seine

Momente expliciert. Die Gedanken, welche Eckhart dariiber

theils in zusammenhangender Form, theils zerstreut und vereinzelt

aussert, fassen wir zusammen unter dem Gesichtspunkte einer

Lehre vom sittlichen Leben.

1. Die Voraussetzungen des sittlichen Lebens.

Wenn Eckhart das Thun des Sittlichen unter den Verhalt-

nissen des irdischen Lebens im einzelnen zu schildern unternimmt,

so erwachst ihm die grosse Schwierigkeit, dass er alles das als ein

Nichtseiendes oder Nichtseinsollendes betrachtet, was allein den

positiven Gruiid fiir eine sittliche Bestimmtheit der Handlungen

abgeben kann. Das Princip und die Voraussetzung alles sittlichen

Handelns nach Eckhart ist das Sein des Menschen in Gott, d. h.

zugleich die Erhebung liber Raum und Zeit und alle irdischen Be-

dingungen und YerhJiltnisse, die reine Abgeschiedenheit. Das

Irdische hat ihm iiberall keinen selbststiindigen ^Yerth; es ist viel-
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mehr eiu bestandig zii Negierendes und Aufzuhebeudes , uud der

Wille, soweit er sioh auf das siunlich Einzelne bezieht, ist eben

kein sittlicher, sondern ein natiirlichcr, also vmsittlicher AVille.

So aber ware das ganze irdische Leben mit seinen durch keinen

Willen aufzuhebenden korpeiiichen und geistigen Bediirfnissen

eiue Negation des sittlichen Lebens; des Sittlichen erste Aufgabe

miisste demnach die sein, dies irdische Leben selbcr aufzuhcben.

So lange der Mensch anf Erden ist, hiirt die Thiitigkeit der Sinne,

die Manuichfaltigkeit der Wahrnehmungen, das versclilungene

Spiel der Seelenkrafte, die Yielheit der Sorgen und Begierden, die

Zei'splitterung der einen geistigen Get^ammtkx-aft in lauter einzelne

und auf das Sinnliche gerichtete Beschiiftigungen nimmer auf; die

Seelenruhe, die doch unbeweglich in dem einen absoluten Grunde

haften sollte, wird immer auf's neue gestort; der unabanderlich

sicli gleicli bleibende Wille, der wenn er in Einheit mit dem gott-

lichen Willen ist allein dem Begritf des sittlichen Willens entspricht,

durch immer andere und immer neue Versuchungen von innen und

aussen gestort. Es sind immer wieder neue Entschliessungen no-

thig; es koramt der Kampf nicht zum Stillstande, der Streit fiihrt

zu keinem abschliessenden Siege, und die miihsam errungene gei-

stige Sammlung wird immer wieder zur Zersti-euung in derXoth und

Sorge des Irdischen. Die Yerschiedenheit der inneren und iiusse-

ren Giiter die alle gleichmiissig gewahrt sein wollen fiihrt zu im-

mer wiederkehrenden Collisionen, zu einem Streite der Pflichten,

aus dem sich das Gewissen nicht immer rein zuriick bringen kann.

Gegen diese im Begriff der Endlichkeit liegenden Folgerungen kann

auch der Mystiker seinen Blick nicht verschliessen , und erkennt

er sie an, wie es Eckhart denn thut, so scheint sich ihm die

Alternative zu stellen : entwoder sein Ideal des sittlichen Lebens

oder das irdische Leben als die Stiitte der Verwirklichung dieses

Ideales aufzugeben.

DerMeister, dem es bei aller monchischen Befangenheit doch

nicht durchaus am Blicke flir die Bedeutung des irdischen Lebens

sclbst in den Einzelheiten seiner iiusscren Bedingungen mangelt,

entscheidet sich in der Schwierigkeit der scheinbaren Alternative

weder fiir die eine noch fiir die andere Seite. Sein tiefes sittliches

Gefiihl driingt ihn, beide Seiten zugleich festzuhalten. Er lasst

von der Strenge seines sittlichen Ideals nicht das mindeste nach

;

aber andcrerseits schreibt er dem irdischen Leben mit alien sei-



218 IV. Vom sittlielieu Leben.

nen Unvollkommenheiten eine unendlichc und unvergleichliche

Bedeutung zu.

Die stricte Consequenz dcs mystischen Standpunktes ware der

Ciuietismus, diese Carricatur des gottergebenen Willens. Lauft

doch die Anforderung, die der Mystikcr an den Willen stellt, dar-

auf hinaus, dass wir den Willen aufgeben, alles eigene Wolleu

und Thun unterlassen , urn Gott allein in uns walten zu lassen.

Selbstvernichtung und vollkommene Passivitat bleiben als die ein-

zige Pflicht iibrig, wo die Tendenz zur absoluten Einheit sich so

Bchrankenlos geltend macht. Und dennoch ist jene scheinbar so

zwingende Consequenz in Wahrheit nicht vorhanden; eine tiefere

Speculation kann die Vordersatze zugeben, ohne die in den Wider-

sinn fiihrenden Folgerungen anzuerkennen.

Wohl mdchte die Seele Gott sein; wohl wUnschte sie, dass es

uberliaupt keine Creatur gabe, sondern allein Gott, wie er in der

Ewigkeit war vor der ErschafFung der Creaturen, damit sie die

gottliche Natur in ihrer Einheit so geniessen konnte, wie sie es

einst gethan hat. Aber so hiitte es Gott an einem Gegenstande

seiner Liebe gefehlt; und es ist doch die Natur des Guten , dass

es sich mittheile (543, 1). Indem Gott eine Welt des Endlichen

schaffen muss, una wirklich und vollkommen Gott zu sein, muss

der Mensch eine sinnlich-endliche Einzelpersonlichkeit werden, und

das Ziel dieses endlichen Daseins ist, die Riickkehr der Seele und

rait ihr aller Dinge in Gott zu vermitteln. Damit ist schon die

unendliche Aufgabe ausgesprochen, die die Seele in diesem Erden-

leben zu erfiillen hat, nicht bloss dass sie selbst dieSchranken der

Endliehkeit durchbreche, sondern dass sie auch alle endlichen

Dinge soviel sie es vermag ihrer Macht unterwerfe und mit sich

emporziehe. Das Heil der Menschenseele umschliesst damit zu-

gleich das Heil aller Creatur. Dem Menschen ist die Arbeit ge-

boten, im Denken, Fiihlen, Thun alle Dinge zu vergeistigen, dass

sie wieder Geist werden, wie sie es ihrer Natur nach von Anfang an

gewesen sind (533, 5). — So lasst sich von den Principien der Eck -

hartischen Denkweise aus die Anforderung einer unaufhorlichen

Arbeit zum Zwecke der Bewiiltigung des Irdischen und seiner Un-

terwerfung unter den Geist allerdings begreifen.

Aber davon ist Eckhart allerdings weit entfernt, das System

der Giiter, vvelche dem Menschen als Grund und Ziel seiner sitt-

lichcn Thlitigkeit auf Erden gegeben sind, irgend annahernd zu

I
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begrcilVn, don Umfang und die Mannichfaltigkeit dcr Arbeit im

Endliclicn zu zcichnen und zu bcschreiben, die voUc Bcdcutung

allor einzelnen Berufsarten fiir den Aufbau des Reiches Gottcs zu

wiirdigen. Er arbeitet mit dem Gcdanken- und Anschauungsraa-

ttrial seiner Zcit, und sein monchischer Stand setzt seiner Auffas-

sung in dieser Beziehung noch bcstinimterc Grcnzen. Nur die

Tendenz wcrden wir hicr durchbrcchen sehcn, dcrcn weiterer Yer-

folg zu ciner mit wahrhaft positivcm Inhalt angofiillten Etbik fiih-

rcn raiisste. Nur zarte Keimc, schwache Anfange sind es, die

uns bci dem Meistcr cntgcgcn tretcn. Er selbcr gelangt in seiner

Fassung dor Lehre iiber cine rein negative Ethik dcr Weltentfrem-

dung nicht allzuweit liinaus. Hicr ergiinzend einzutrcten, ist dem

Zeitaltcr der Reformation vorbehalten gebliebcn, und den voUen

begritflichen Ausdruck der ethischcn Grundlchren haben erst die

letzten beiden Jahrhunderte gefunden in tieferem Anschluss an die

Traditionen des Altcrthums und mit griindlicherem Verstiindniss

insbesondere der aristotclischen Ethik.

Urn aber den Widcrspruch zu hebeu zwischen der Fordcrung

einer fortdauerndcn sittlichen Arbeit und zwischen jener absoluten

Ruhe, in welchcr doch allein der sittlichc Zustand der Secle be-

stehen soil, erweist sicli jene Untcrscheidung bcsonders fruchtbar

zwischen der Totalitiit derSeele und ihren einzelnen Kriiften, zwi-

schen dem Fiinklein , welches auch im irdischen Leben das wahrc

Wesen der Seele' ausraacht, obgleich es selber in der Transscendenz

iiber das raumlich-zeitliche Dasein vcrharrt, und den einzelnen

Vermogen und deren Bethiitigungen , mit denen die Seele in die

irdischen Bedingungen der Endlichkeit eingeht. Das Fiinklein

schlummcrt zuniichst in derSeele; aber es erhalt doch eine be-

stiindige Sehnsucht und Neigung zu der Gottheit in der Seele le-

bendig. Es bedarf nur des sittlichen Willensentschlusscs, welcher

mit der Wiedergeburt, der Gcburt des Sohnes in der Seele, zusam-

mcntallt, damit das Fiinklein zu lebendiger Encrgie erregt und

zur bcstimmenden Macht fiir alle einzelnen Lebensfunktionen er-

hoben werde. Das nun ist zunachst die Forderung an den sitt-

lichen Charakter, dass im Fiinklein, also auch selber in iiberzeit-

licher Form, Gott in der Seele vorhanden sei, dass hier alle die

verhUllenden Decken hinweggeriiumt scion und das Gottlichc als

solches hervortrete. Hier soil in der Wiedergeburt das Ideal dor

Heiligkeit im I'rincip vollzogcn sein; aber daran nehmen die eiu-



220 I^- ^'om sittliflieii Lebeu.

zclnen Krafte der Seele als solche noch nicht Theil. Nun ersteht

vielmehr erst die eigentliche Sittlichkeit , die unendliche Aufgabe

fiir dieses irdische Leben ; denn nun gilt es , das im Fiinklein als

bestimmendes Princip fiir das gesammte geistige und leibliche Da-

sein des Menschcn Gesetzte auf alle einzelnen Thatigkeiten der

Seele und des Leibes einwirken, alle Lebensausserungen durch

jene gestaltende Kraft durchwirken zu lassen, in stufenweiscr Stei-

gerung die ganze irdische Erscheinungsform des Menschen immer

voUiger und immer reiner in jenes Element einzutauchen und dies

heilige gdttliche Lebensprincip in alien durch die Bediirfnisse und

Sorgen , die Begierden und Versuchungen der Erde hervorgerufe-

nen BcthLitigungen wiederzuspiegeln. 1st jenes Eingebaren des

Gottlichen in die Seele ein unzeitlicher Moment , so ist die Durch-

wirkung des ganzen Menschen durch dasselbe und die Ausgestal-

tung dcsselben in einem heiligen Leben ein allmahlich sich voll-

ziehender, nach Stufen fortschreitender zcitlicher Process, dcssen

Abschluss auf Erden innerhalb der Schrauken der Endlichkeit nie-

mals stattfinden kann, dem aber cine iiusserliche Grenze gesetzt

ist durch das Ende des zeitlichen Lebens im physischen Tode.

Dann muss es ein Fortschreiten auch noch innerhalb der Seligkeit

geben; aber allerdings das Resultat des endlichen Lebens dauert

fiir alle Ewigkeit giiltig fort in dem einen Punkte, wo von keinem

Mehr oder Minder die Rede sein kann, in dtm rein Qualitativen,

ob namlich die Geburt Gottes in der Seele stattgefunden hat oder

nicht. —
Auf diese Weise also mag im Funken die reine Passivitiit, die

unbewegliche Einheit mit Gott vorhanden sein und doch daneben

das unendliche Spiel der Seelenkrafte mit ihrer mannichfachen Be-

weglichkeit und ihren wechselnden Thatigkeiten hergehen. Aber

allerdings die Frage, die sich auf alien Punkten erhebt, kehrt

auch hicr wieder: wie kann das absolut Unzeitliche auf das

durchaus Zeitliche wirken und das schlechtweg Unendliche end-

liche Wirkungen haben ? Die Seele wird dualistisch in ein trans-

scendentes Wesen und einc endlichc Erschcinungungsform ge-

trennt. Wie der Zusammenhaug zwischen beiden herzustellen,

welcher Grad von Realitat ubcrhaupt der endlichen Form der Seele

zuzucrkenncn sei, darUber trcten uns boi Eckhart nur unbe-

stimmte VorstcUungen, keine klaren BegrifFc entgegen. Das Ver-

haltniss der Wiedergeburt zur Hciligung ist niemals tiefer erfasst,
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(lerBogrift'dcr Wicclergeburt niemals griindlichcr angeeignctwordcii,

als es bei Eckhart geschehen ist. Aber es bloibt doch raehr bei

der Form einer erhabenen Intuition. Man vermisst eben so sehr

eine Entwicklung in klar gogliedcrten BegrifFen, als eincn bewuss-

ten Anschluss an die Autoritat dcr Hoiligen Schrift.

2. ^Verk uiul Gcsiiiiumg-.

Seinen Voraussctzungen gemiiss lehrt uns Eckhart, wenn

es sich um den Begriff des Sittlichcn handelt, unsern Blick ab-

wenden von dem Acussercn, der in die sinnliche Erscheinung ein-

gehendeu Thiitigkeit, und unser Augenmcrk richten ausschliess-

lich auf das Innere, die Quelle, der alle einzclnen Thiitigkeiten

entstammcn. Er wendet sich damit auf das allerentschiedenste ge-

gen die in der romischen Kirchc herrschcnd gewordene Auffassung,

welchc in dem praktischen Verhalten dcs Mcnschcn das iiussere

Moment des Wcrkes in falscher Weisc verselbststiindigte und ihm

auch abgcschen von der dasselbc trageudcn inneren BcschafFenheit,

der sittlichen Gcsinnung , einen sittlichcn Worth beilegte. In sol-

cher Ablosung von scincm Grundc in dcr Willensbcschaft'enhcit

des Menschen gilt dem Meistcr das ausscre Werk schlechthin nichts.

Es ist sein oberstes Princip im sittlichen Urthcil, dass das AVerk

an sich als cin ausserer Vorgang gedacht, der sich durch den Men-

schen vollzieht, etwas vollkoramen Indifferentes ist, dass das Thun

des Menschen sittlichcn Worth erst erhiilt durch die correspondie-

rende Gesinnung, die Beschaffenheit des Willeus, und dass mithin

nur diese, nicht ihre Aeusserung im Wcrke sittlich odcr unsitt-

lich genannt werden kann.

1. Yon der Macht des Willcns hat Eckhart die hochsten

Vorstellungen. Der Wille aber ist von Natur ewig, seine Aeusse-

rung im Werke ist zcitlich und endlich. Die Sittlichkeit besteht

in jenem Ewigen des Willens, nicht in der zeitlichen Manifestation

desselben im Werke. Der Wille, wenn er recht ernst ist, ist gar

kraftig; dann darf er aber kein blosses Begehren, keine blosse

Neigung sein ; es darf nicht heissen : ich mochte wohl , soudern

:

ich will. Manches scheinbar geringfiigige Thun, cinmal geiibt,

ist Gott wohlgefiilliger , als manches scheinbar bedeutende Werk,

welches ein Andcrer lange und oft geiibt hat, wenn jenes gering-

fiigige unter dem Gesichtspunkt dcr Ewigkeit geschah. Dcr Wille,
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der sich ira Nu in die Ewigkeit erhoben hat, orringt vor den Au-

gen Gottcs mehr als alles zeitliche Thun zu crringen vcrmag.

Denn in dcm Nu ist alls Zcit enthaltcn (304, 11). Der Mensch

soil deshalb so lange iiber nichts erschrecken, als er in sich den

Willen zura Guten findet, und er soil sich nicht betriiben, wenn

er ihn in Werken zu vollbriugcn nicht verniag. Der Tugend

braucht er sich darum nicht fern zu diinken; denn die Tugend

und alle Sittlichkeit liegt im guten Willen. Es kann dir an nichts

fehlen, wenn du nur den rechten Willen hast. Aber dass du kriif-

tiglich und mit ganzem Willen willst, das steht bei dir, und we-

der Gott noch Crcatur kann es dir nehmen. Was ich haben will,

das habe ich. Thate ich nimmer etwas Boses, hatte aber den

Willen zum Bosen, so triige ich die Siinde, als ob ich sie geiibt

hiitte. In dem blossen ernstlichcn Willen konnte ich so grosse

Siinde thun, als hatte ich alle Welt getodtet, wenn ich auch dazu

nicht den Finger geriihrt hatte. Mit dem Willen vermag ich alles.

Ich kann aller Menschen Miihsal tragen , alle Armen speisen und

aller Menschen Werke verrichten, und was du dir auch ausdenken

kannst: gebricht es dir nicht am Willen, nur an der Macht, in

Wahrheit, vor Gott hast du es alles gethan und Meraand kann es

dir nehmen. Denn etwas thun wollen, sobald ich kann, und es

gethan haben, das gilt vor Gott gleich. In der Liebe ist zweier-

lei zu unterscheiden : das Wesen der Liebe und ihr Werk , d. h.

die blosse Aeusserung des Wesens der Liebe. Der wahre Ort der

Liebe ist allein im Willen. Wer mehr Willen hat, der hat auch

mehr Liebe (552 ff.). Gott sieht nicht an, wie beschafFen die

Werke sind, sondern allein, wie die Liebe ist und die Gesinnung

und das Gemiith in den Werken. Denn ihm ist es nicht zu thun

urn unsere Werke, sondern allein um unser Gemiith in alien unse-

ren Werken, darum niimlich, dass wir ihn allein lieben (560, 34),

Ein Mensch, der nichts hat zu geben, kann doch mildthiitig sein;

denn er kann mit dem Willen geben (607, 34). Ein jeder Mensch

wird beurtheilt nach den Zwecken, die er sich setzt; sein Werth

wird bcstimmt durch das Ziel, das er anstrebt. Wer sich etwas

Geringeres zum Ziele setzt als Gott, der ist Gottes nicht werth;

wer aber Gott liebt, dem kann nur mit Gott gclohnt werden und

dem will sich Gott selber zum Lohnc geben (608, 31). Eben so

gilt es von den Handlungen; nach der Absicht, auf welche die

Handlungen hinauslaufen, bestimmt sich ihr Charakter (297, 11).
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Giibe ciner hundort Mark Goldes urn Gottes willcn, das wiire einc

grosse That und erschiene als cine grossc That. Aber ich sage

:

habe ich den emsten Willen huudcrt Mark zu gebon w e n n ich

sie hiitte, in Wahrheit, so habe ich sie Gott bezahlt und Gott

muss mir erwidern , als ob ich ihm hundert Mark bezahlt hiitte.

Und hingegen : wiirde dor Papst von meiner Hand erschlagen und

es wiire nicht mit meincm Willen geschehen, ich wollte an den

Altar gehen und Messc lesen wie sonst (56, 39). Nicht der heisst

tugendhaft, der Tugendwerke wirkt, sondern der, der sie in einer

der Tugend entsprechcnden Weise wirkt. "Wer ein Almosen giebt

widerwillig und nicht mit frohlichera Herzcn, der iibt ein Tugend-

werk , aber nicht in angemcssener Weise. Nicht das iiusscre Lei-

deu raacht den geduldigen Menschen aus, sondern es zeigt und

offenbart nur, ob der Mensch geduldig sei, wie das Feuer zeigt,

ob der Pfennig silbern oder kupfern ist. Ein Geduldiger wiirde

geduldig heissen, auch ohne dass ihm jemals ausseres Leiden zu-

stiesse (611, 36). Aller Werth des iiusseren Leidens komrat und

fliesst aus dem Werthe des guten Willens. Alles darum , was der

gute Mensch um Gottes willen zu leiden bcreit ist und begehrt,

das leidet er vor Gottes Angesicht wirklich (444, 8).

2. Ueber das Verhiiltniss der einzelneu Handlungcn zum blei-

benden Wesen des Geistes sich niiher auszusprechen , nimmt E c k -

hart Anlass aus einer Streitfrage , die Aufsehen erregt haben muss

und in der seine Meinung von der aller Gelehrten seiner Zeit ab-

wich, Es ist Eck harts Behauptung, dass im Zustande der Tod-

siinde gute Werke geiibt werden konnen, die wenn der Mensch

dann zu Gnaden angenommen wird dcmselben zur Forderung ge-

reichen. Wir geben seine Ausfiihrung dieses Gedankens in Kiirze

wieder. AUe guten Werke, sagt er, wie die Zeit in der sie ge-

schehen, vergehcn an sich schlechthin wirkungslos. Keiuem Werke

kommt das Pradicat heilig oder selig zu; bosc und gute Werke

gehen gleich wirkungslos voriibcr. Heiligkeit, Seligkeit, Giite

Bind nur iiusserlich beigelcgte Priidicate des Werkes und der Zeit,

in der es geschah, und eignen ihnen nicht wahrhaft. Ein ^^'erk

als solches ist an sich nichts; es ist nicht um seiner selbst willen,

es weiss auch nichts von sich selbst. Sobald die Handlung gesche-

hen ist, so ist sie zu nichte geworden und voriiber wie die Zeit,

in der sie geschehen; sie ist weder hier noch da, der Geist hat

mit ihr nichts mehr zu thun. Soil dieser weiter wirken, so muss
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es mit andcren Handlungen und zu anderer Zeit gcschehen. Darura

gehen gute und bose Thaten auf gleiche Weise voriiber; sie ha-

ben keine Dauer im Geiste , kein Wesen und keinen Ort an sich

selber, und Gott weiss mit ihnen auch nichts anzufangen; denn

in Gott fallt nicht Zeit noch zeitlichcs Thun. Aber allerdings ei-

nen negativcn Werth hat die geiibte That fiir den Geist. Denn

durch die That macht sich der Geist von einer Vorstelhing, einem

Vorsatze frei, der ihn erfiillt hat; diese Befreiung bringt ihn sei-

nem wahren Wesen naher und dadurch wird er seliger und besser.

Nur in diesem iibertragenen Sinne kann man ein Werk selig und

gut heissen. Eigentlich ist nur der Mensch selig, in dem die

Frucht des Werkes bleibt nicht als Werk oder Zeit, sondern als

eine mit dem Geiste gleich cwige AVirkung, und eben deshalb als

der Geist selber. Da Werk und Zeit an sich nichts sind, so ver-

liert der auch nichts , der sie verliert. — Sind aber gute Werke

moglich in dem Stande der TodsUnde? Ja; denn der an sich gute

Grund des Geistes kann nicht erloschen, und aus diesem heraus

kdnnen auch ausserhalb des Zustandes der Gnade gute Werke geiibt

werden. Das Himmelreich konnen solche Werke nicht erwerben,

aber noch weniger konnen sie dem Geiste schaden ; vielmehr ihre

Wirkung bleibt ewig im Geiste. Erreicht nun der Mensch die

Gnade, so wird das alles was vorher von Natur in ihm war durch

die Gnade geadelt, und dass er friiher seinen Geist in den Werken

von Vorstellungen entledigt hat, erleichtert ihm jetzt die Vereini-

gung mit Gott. Sollte er die Werke jetzt wirken, so brauchte er

dazu Zeit, die er jetzt besser und fdrderlicher verwenden kann.

Die Aeusserung des Geistes in Handlungen hat so eine wirklich

veredelnde Kraft, die in dem Geiste ewig fortwirkt (71— 74). —
Man denke nur an die durch Fleiss und ernste Anstrengung er-

worbenen Geschicklichkeiten , an die durch Gewohnung erlangten

Fertigkeiten, die dem spater Begnadigten als Mittel eines fiir sich

und andere heilsamen Wirkens dienen konnen, um diesen Gedan-

kengang gerechtfertigt zu finden.

3. In dieser Ausfuhrung ist das cntscheidende Moment, dass

den Worken an sich aller eigene Werth abgcsprochen, ihr Werth

nur darin gefunden wird, dass sich in ihnen der Geist von einem

ihn beherrschenden Motive bcfrcit. Dem entspricht durchaus, was

Eckhart von der Bedeutung der sogcnannten guten Werke lehrt,

wie sie die Kirche kennt. AUe Regeln iiber solche aussere Hand-
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lungen sind zu dem Zwecke festp;esetzt und angeordnet wordcu,

damit der iiusserc Mensch durch sie Gott zugewendet, zu geist-

lichem Leben und allcra Guten bereit goraacht werde, damit er

bci sich selbcr blcibe und zu nichts Unangemessenem sich wende,

so dass, wcnn Gott in ihm -wirkcn will, er den Menschen bereit

findet und ihn nicht erst aus der Entfrcmdung in der Sinnlicbkeit

eraporzuziehen braucht. Nur damit der !Menseh vor Selbstentfrem-

dung, vor allem Ungottlichcn bewahrt werde, sind jene iiusseren

Tebungen erfunden worden, das Beten, Lesen, Singen, Wachen,

Fasten, Kniebeugen, die Bussiibungen, Wallfahrten, die Kasteiun-

gen und Selbstpeinigungcn aller Art. So lange darum der Mensch

sich noch schwach und Gott entfremdet fiihlt, so lange sind ihra

jene Tebungen niitzlich. Sobald er aber wahre Andacht in sich

wahrnimmt, so lasse cr kiihnlich ab von allem iiusserliehen AVesen,

selbst von solchen Uebungcn, zu denen er sich durch ein Geliibde

verpflichtet hatte, das ihm kein Papst noch Bischof abnehmen

konnte. Denn Niemand kann von einem Geliibde befreien, durch

vrelches der Mensch sich persdnlich Gott gegeniiber verpflichtet

hat; und doch hebt schon der Eintritt in einen Orden alle solche

Geliibde auf, weil man sich da im Princip zu allem was heilig ist

Gott gegeniiber verpflichtet. Grade so hebt der Zustand wahrer

Andacht alle Geliibde auf; denn da wirkt Gott in dem Menschen,

und sein Werk ist besser als alles Thun der Creaturen. Gilt dies

nun von durchgebildeten und kundigen Lcuten, deren Augen Gott

und die Heilige Schrift aufgeschlossen hat, wie steht es um deu

einfachen Laien, der ein Geliibde gethan hat? Nun, findet er,

dass es ihn hindert und dass es ihn mehr fdrderte, wenn er des-

sen ledig ware, so mache er sich kiihnlich frei davon; denn das

Werk, das dich Gott in hdhcrem Maassc niiher bringt, ist jedes-

mal das beste. Man soil mehr schen auf die fruchtbare Wirkung

und die innere Wahrheit, als auf das iiussere Werk (22, 18ff.).

Die iiussere Disciplin des Lebens hat ihre Berechtigung darin, dass

Leib und Fleisch allezeit wider den Geist streiten. Der Leib ist

hieniedcn kiihn und stark; denn er hat hier seine Heimath; die

Welt hilft ihra, diese Erde ist sein Vatcrland; ihm helfen hier

alle seine Verwandten : Speise, Trank, Wohlgeraach. Der Geist

ist hier in der Fremde; im Himmel sind alle seine Verwandten

und sein ganzes Geschlecht; da ist er wohl bcfreundct. Dass man

dem Geiste in seiner Verbannung zu Hilfe komme und dem Fleisch

15



226 I^- ^"™ sittlichen Leben.

in cliesem Streite einigermaasseu Abbruch thue, damit es nicht

iiber den Geist den Sieg davontrago, darum legt man ihm denZaum

der Bussubungen an, und man bcdrlickt ihn, damit sich der Geist

seiner zu erwehren vermoge. Aber willst du ihn tausendmal bes-

ser fesseln und belasten, so lege ihm den Zaum der Liebe an. Mit

der Liebe iiberwindest du ihn am schnellsten, belastest du ihn am

schwersten. Und darum stellt uns Gott mit nichts so kraftig nach

als mit der Liebe. Es ist grade mit der Liebe wie mit der Angel

des Fischers. Dem Fischer wird der Fisch nicht zu Theile, er

hafte denn an der Angel. Hat ihn aber die Angel erfasst, so ist

der Fischer des Fisches sicher, wie sich der Fisch auch straube.

So gilt es von der Liebe : wer von ihr gefangen wird , der tragt

die allerstiirkste Fessel und doch eine siisse Biirde. Wer diese

sUsse Biirde auf sich genommen hat, der erlangt mehr und wird

dadurch mehr gefordert, als durch alle aussere Uebung und Ka-

steiung. Er vermag frohlich alles zu tragen und zu leiden, was

ihm begegnet und was Gott iiber ihn verhangt. Nichts macht dich

Gott und Gott dir so eigen, als diese siisse Fessel. Wer diesen

Weg gefunden hat, der suche keinen anderen. Wer an dieser

Angel haftet, der ist so gefangen, dass Fuss und Hand, Mund,

Augen, Herz und alles was im Menschen ist Gottes eigen sein

muss. Und darum kannst du jeneu Feind mit nichts besser iiber-

winden, als mit der Liebe. Darum steht geschrieben: ,,die Liebe

ist stark wie der Tod, fest wie die Holle." Der Tod scheidet

die Seele vom Leibe ; aber die Liebe scheidet alles von der Seele.

Was nicht Gott oder gottlich ist, duldet sie nicht. Wer in diesem

Netze gefangen ist und in diesem Wege wandelt, was er thut, das

thut vielmehr die Liebe und ihr gehort es an ; er thue etwas oder er

thue nichts, daran ist nichts gelegen. Doch ist dieses Menschen

unbedeutendstes Thun ihm selber und alien Menschen niitzlicher

und Gott wohlgefalliger , als aller Menschen Uebung, die in gerin-

gerer Liebe stehen. Sein Euhen ist niitzlicher als anderer Wir-

ken. Darum habe allein Acht auf diese Angel , so wirst du selig

gefangen, und je mehr gefangen, desto mehr befreit (29, 12).

4, Haben die guten Werke keinen sclbststiindigen Werth,

dienen sie nur als Vorbereitung fiir den rechten Standpunkt, so

erscheinen sie unter anderm Gesichtspuukt gradezu als schiidlich,

und was von diesen Uebungen der Andacht und der Busse gilt, das

gilt in iihnlicher Wcise auch von don Werken der Liebe. Alle
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bcstimraten Handlungen, auch wenn man sie urn Gottes willt-n iibt

und ohne alio Eigcnsucht, sofern eie an bestirarate Regcln, an Zeit

und Zahl, an Vor und Nach gebunden sind, nehmcn dem Meu-

schen die Freilioit und hindern ihn deshalb an dem rechten und

wahrcn Leben, vermoge dessen er in jedem Augenblicke Gott be-

rcit stohen soil , seine Gabe zu empfangen , sein Wirken in sich

walten zu lassen und das zu thun , was obcn jetzt Gott von dem
Menschcn fordort (35, 20). Jeglichcs bestimmte begrenzte Thun,

das dem Menschcn die Frciheit nimmt, in dicsem gcgenwartigen

Augenblick Gottes zu "vvarten und ihm allein zu folgen in dem

Lichte, mit dem er dich anwiese in jedem Augenblick frei und

immer neu zu thun und zu lassen , als ob du anders nicht konn-

test noch woUtest, das hindert dich die rechte Frucht zu tragen,

weil du an dieses Bestimmte dich bindest. Da hast du Vertrauen

weder zu Gott noch zu dir selber, du habest denn eben jenes be-

stimmte Werk voUbracht, und ohne das hast du keinen Friedeu

(43, 30). Unsere Seligkeit liegt deshalb nicht an unseren Werken,

sondern daran dass wir uns Gott leidend hingeben (15, 24). Der

Mensch kann Gott nichts Lieberes bieten als Ruhe. DeinWachen,

Fasten oder Beten achtet Gott fiir nichts gcgen diese Ruhe. Gott

bedarf nur, dass man ihm ein ruhig Herz gebe; dann iibt er sei-

che gottliche AVirkungen in der Seele, dass keine Creatur da her-

anreiclien oder einen Einblick gewinnen kann (153, 11). Inner-

liche Ruhe in dem Anschauen der wunderbaren Xatur Gottes und

in der Liebe zu ihr iibertrifft an Werth und Lieblichkeit alles aus-

sere Wirken. Denn jene haftet an deu edelsten Kraften, an Ver-

nunft und Willen , und ihr Object ist das herrlichste und hochste;

das aussere Wirken aber vollzieht sich in dem Veriinderlichen und

Sinnlichen. Jenes Schauen und Liebcn ist dauernd, das Werk
vorlibcrgehend. Die innerliche Ruhe macht uns Gott ahnlich,

dessen Ruhe durch sein ewiges Wirken nicht gestdrt wird; unser

ausserlichcs Wirken aber fiihrt stete Unruhe mit sich. Jene ist be-

diirfnisslos und geniigt sich selber, dieses macht uns vom Aeusseren

abhiingig. Selbst an den Werken der Barraherzigkeit, die um
Gottes willen geschehen, hiingt Sorge und Betriibniss. Jene Ruhe

ist ohne Hinderuug und Gegensatz, die doch von dem Wirken un-

abtrennbar sind. Nur sie wird um ihrer selbst willen begehrt,

das Wirken aber nur als Mittel zum Zwecke. Jene richtet unseren

Sinn auf das Gottliche, dieses auf das Menschlichc
;
jene haftet an

15*
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den uns eigenthiimlichen Kraften ; die Krafte , die uns zu dem

ausseren Wirken dienen, sind uns mit den Thieren gemeinsam,

namlich die Sinnlichkeit. Die Uebifng des inneren Menschen fangt

hienieden an und wahrt ewiglich. Das aussere Leben dagegen in

den Werken der Barmherzigkeit hat ein Ende da wo es keinen

Jammer und keine Armuth mehr giebt, in derEwigkeit (328, 37ff.).

Geniigt sich die Seele in solchen ausseren Tugendwerken, so ist

sie nicht gleich einer freien Tochter, sondern gleich einer dienst-

barenDirne (353, 3), Gott lohnt nicht nach derLiinge undGrosse

und Menge der Werke, sondern danach ob sie in Gott vollbracht

werden; denn die Seele ist ein Riistzeug Gottes, in dem er seine

Werke wirkt (402, 29). Alle die Werke, die nicht aus deinem

eigensten Innern stammen, zu denen du veranlasst wirst durch

aussere Ursachen, sind vor Gott todte Werke. Denn nur das Ding

lebt, welches die Ursache seiner Bewegung in sich selbst hat

(158, 38). Unterschied , Zahl und Theile, Endlichkeit und Be-

stimmtheit, alles das und dessen gleichen wie alles Gleichniss iiber-

haupt Gott selber fremd und fern ist , das macht den Charakter der

Werke aus. Sie haften und beharren in dem was gut, was Crea-

tur ist, blind durchaus gegen das Gute und das Licht an sich

(435, 34). Das Werk ist Creatur und endlich und fallt in die Zeit.

Darum sind die Werke zu klein und werthlos , als dass sie Gott ir-

gend lohnen mUsste. Nur die Werke, die Gott in uns wirkt ohne

unser Zuthun, wo die Seele nur leidet und nur Gott wirkt, die

muss Gott mit sich selber lohnen , weil sie rein gottlich und un-

endlich sind (480, 1).

Es ist durchaus ndthig, den Worth der Werke recht zu be-

stimmen. Denn als Vorstufe freilich haben sie ihre Bedeutung,

aber man darf ihnen nicht mehr zugestehen. Man muss wohl

beachten, wie wir zu ausseren Werken aufgefordert werden. Denn

der Engel wie der Teufel ertheilt uns Rath. Der Engel rath uns

nur das Nothige und thut es in sanfter bittender Weise, etwa so:

Sieh , das musst du noch ablegen , und das thun und das lassen

;

sein Rath ist bcsonnen und verstandig , und in die Seele kommt

ein stiller Friede durch seinen Rath. Des bosen Feindes Rath

aber gebietet iiberfliissige Werke von besonderer Heiligkeit, wie

ubermassiges Fasten, Wachen, Kniebeugen, Jammeru, und er be-

fiehlt sie in strengem Tone, etwa so: kannst du es nicht thun,

80 bist du verloren, oder so bist du nicht gut noch vollkommen.
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Solche ungewohnlichcn Tugendwcrke ohne Besonnenhcit und rcch-

ten Ycrstand sind dcs Teufels Eath; vor ihra crschrickt die Scclc

und ist ohnc Fricdcn. Gott aber verlangt gar keine Werke von

uns ; er wirkt an unserer Seele das Werk der Gnade , und die

AVcrke sind dann die einfache Folge der BeschafFenheit, in die

unsere Seele gesetzt ist (633, 18). — Im Wesen haben wir hier

Amsdorfs Lehre vor uns von der Schiidlichkeit der guten

Werke. —
Dieser Lehre Eck harts von der Werthlosigkeit der ausseren

AVcrke haben besonders zwei Manner vorgearbcitet : Abalard,

der Moralist, der von dem Werke auf die Gesinnung verwies, und

der heilige B ernhard, dcssen tiefere Auffassung des Sittlichcn

iibcrall den Ausfiihrungcn Eckharts zu Grunde liegt. Aber we-

der an Consequenz , noch an principieller Tiefe kann irgend einer

der Vorganger Eckharts mit diesem verglichen werden. Der

Gegensatz zu der katholischen Lehre vom Werthe der guten Werke

ist weder jemals vor Eckhart so kraftig ausgesprochen , noch so

in dcm tiefsten Grunde der Sachc crgrijBFen worden. Eckhart
wiirde fiir einen hochst bedeutsamen reformatorischen Geist zu gel-

ten haben, auch wenn er keine andere Wahrheit neu an das Licht

gebracht hiitte ausser dieser. Eckharts Lehre ist eine leben-

dige Erneuerung der paulinischen Lehre. Wie der Apostel Paulus

im Gegensatze zu der pharisiiischen Gesctzesgerechtigkeit, so baut

Eckhart seine Gedanken aus im Gegensatze zu der katholischen

Werkheiligkeit. Er ist auch in diesem Gegensatze ganz naiv; er

hat auch hier nicht entfernt die Absicht, der Kirche entgegenzu-

treten, noch das Bewusstsein, wie tief er der kirchlichen An-

schauung entfremdet ist. In der That war ja eine reinere Auffas-

sung von dem Werthe der Werke von den Lehrern der Kirche

immer bis zu einem gewissen Grade vertreten worden, und die Yer-

kehrtheiten sind weit mehr auf Rechnung der kirchlich-hierarchi-

schen Praxis zu schreiben, der^ich dann nachtriiglich die Theoric

nur allzu gefiigig und nachgiebig zu erweisen pfiegte. In der

That glaubte Eckhart nur in seiner Anschauung consequent fest-

zuhalten, was die Besteu immer gelehrt batten und was die Kir-

che gar nicht umhin konnte, wenigstens iiusserlich als den tiefsten

Grund ihres eigenen Bestandes anzuerkennen. Ein Rest kirch-

licher Gebundenhcit offenbart sich aber auch bci Eckhart zumal

darin , dass er den rein ausserlichen Uebungen immer noch selbst
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fiir die Vorbildung zur echten christlichen Freiheit einen allzu

hohen Werth beizulegen scheint.

Das Negative , was E c k h a r t liber den Werth der ixusseren

Werke lehrt, trifft das Wesen der Sache und bleibt unzweifelhafte

AVahrheit. Nun aber erwiichst die Aufgabe, positiv das Wesen

des Sittlichen darzustellcn. In manchcn Punkten , — das diirfen

wir gleich hier am Eingange bemerken, — niihert sich Eckhart"

auch in diesen positiven Bestimmungen der echt evangelischcn

Lehre und dcm nachreforraatorischen Bewusstsein. Aber schon in

seinen Aussagen iiber die Werke liisst sich erkennen, dass er sitt-

liche Grundmachte der objectiven Welt nicht kennt, dass seinBlick

deshalb zu ausschliesslich und einseitig an der subjectiven Willens-

beschaffenheit haftet, die deshalb des eigentlichen Inhaltes, des

Objectes, worauf sie sich richtet, entbehren muss. Er kann doch

zu Avenig den mittelalterlichen Menschen und den Mdnch verleug-

nen und halt den Gegensatz des Inneren und des Aeusseren in

allzu starrer und schroffer Form fest. Jene mystische Tendenz

zum Einen raubt dera sittlichen Leben alle Bestimmtheit. Dass

er das Wesen einer harmonischen Sittlichkeit , der es moglich ist,

alle irdischen Verhiiltnisse in dem verklarenden Lichte des gott-

lichen Berufes erscheinen zu lassen, ergriiFen hatte, lasst sich von

ihm nicht erwarten.

3. Das inn ere Werk.

Alias aussere Wirken bezieht sich auf ein creatiirliches Da-

sein. Die Creaturen aber und die Beziehung auf die Creaturen

schieben sich zwischen den Menschen und Gott als ein Vermitteln-

des ein, wiihrend doch das Verhiiltniss ein unmittelbares sein

soUte. Das Werk, welches den Menschen in das rechte Verhalt-

niss zu Gott setzen oder demselben ganz entsprechen soil, kann

also kein ausseres Werk sein, sondern nur im Innern der Seele

vorgehen, wo Gott selber unmittelbar das Wesen der Seele beriihrt.

Dies ergiebt den Begriflf des inneren Werkes.

Das innere Werk kann nur vollzogen werden im Zustande

der Abgeschiedenheit, also in demjenigen Zustande, in welchem

der Mcnsch alles und sich selbst dahingiebt, um fiir Gottes Wir-

ken erapfiinglich zu werden. Willst du leben und willst du dass

dcine Werke leben, so musst du fiir alle Dinge todt und zu nichte
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geworden scin. Dcr Creatur konimt es zu , dass sic aus etwas ct-

\vas mache; aber Gott koiumt es zu, dass er aus nichts etwas

mache. Darum , soil Gott etwas in dir oder mit dir machen , so

musst du zuvor zu nichtc geworden sein. Gehe dcshalb in deinen

eigenenGruud uud wirke da; die Werke, welchc du da wirkst, sind

alio lebendig (189, 26). Die Abgcschiedenheit sclber, gedacht als

ein sich ununterbrochen wiederherstelleuder Zustand, ist das in-

nere Werk. Doch wird bei der Abgeschiedenheit mehr das rein

negative Yerhiiltniss zu denDingen betont; sie ist die vollstiindige

Entleerung des Geistes von allem endlichen Inhalte, welche die

Bedingung dafiir ist, dass man Gottes empfanglich sei. Bei dem

inneren Werke dagcgen wird mehr an das durch jene Entleerung

wiedcr moglich gewordene positive Yerhiiltniss zu den Dingen ge-

dacht; dasselbe ist deshalb das Princip aller Sittlichkeit, auch in-

sofern diese sich in den eiuzelnon Beziehungen des irdischen Le-

bens in bestimmter Handlungsweise dera endlichen Stotfe gegen-

iiber offenbart. Die Abgeschiedenheit ist die blosse Zuwendung

zu Gott, welche die Empfiinglichkeit fiir das Heil bedingt; das

innere Werk ist die Abgeschiedenheit, insofern sie auch eine Vor-

bereitung fiir das irdische Thun involviert. In des Abgeschiedenen

Seele geht Gott durch die Geburt seines Sohnes ein. Diese Ge-

burt wird als eine That Gottes und als ein Einmaliges, das in-

nere Werk mehr als eine That des Menschen und als ein Jedesma-

liges gedacht; aber in der That gehoren sie zusammen. Nur dass

die Geburt des Sohnes in der Seele schlechtweg als ein Hineinzie-

hen derselben in das Gottliche gedacht wird, das innere Werk

aber den corrcspondierendon Willensentschluss ausdriickt, der dann

in den einzelnen Handlungen des irdischen Berufs fruchtbar wird.

Die Aufgabe ist , sich nicht hindern zu lasscn durch aussere

Geschaftigkeit, die das Leben mit sich bringt. Dann aber ist man

solcher Hinderung ledig, wenn man all sein Wirken auf wohlgeord-

nete Weise dem einen Ziele, dem absoluten Ideale, zuwendet.

Die aussere Geschaftigkeit wird dadurch geadelt und zu einem

hohercn Standpunkt erhoben, indem man mit Yernunft und be-

sonnener Ueberlegung innerlich in sich arbeitet; da steht man

mitten unter den Dingen zugleich doth nicht in die Dingo ver-

senkt. Man steht dann dem Ziele nahe, als stande man iibcr alles

Endliche erhaben am Umkreise der Ewigkeit. Ohne iiusserlich zu

wirken und thiitig zu sein in der Zeit kann Niemand zu Gott kom-
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men; sondern eben dazu sind wir in die Zeit gesetzt, dass wir

durch zeitliches verniinftiges Thun Gott niiher und ahnlicher werden.

Und dazu gehort, dass man ohne Unterlass seine Vernunft in Gott

erhebe, nicht in der Form unterschiedener endlicher Vorstellun-

gen, sondern in der Form der reinen ideellen "Wahrheit. Wer in

diesem Sinne wirkt, der erhebt sich frei und von allem Vermit-

telnden entledigt in Gott; das Licht, das ihm leuchtet, und sein

Thun ist durchaus eins und dasselbe (49, 19). Soil der Mensch

dies innere Werk vollzichen , so muss er alle seine Kriifte in sich

sammeln recht wie in einen Winkel seiner Seele; er muss sich vor

alien besonderen Vorstellungen und Gestalten verschliessen und zu

einem Vergessen und Nichtwissen gelangen. In der Stille und im

Schweigen muss es geschehen, soil das Wort Gottes in ihm gehort

werden (14, 31).

In der Freiheit von alien endlichen Vorstellungen, von allem

Aeusseren besteht der Gegensatz des inneren Werkes zum ausseren

"Werke. Alles aussere Thun ist endlich und zeitlich ; eben deshalb

giebt es auch ein inneres "Werk , welches nicht Zeit noch Raum zu

umschliessen oder zu begrenzen vermag; in ihm ist alles enthalten,

was Gott, was gottlich und Gott ahnlich ist, den auch weder Zeit

noch Raum umschliesst. Dies innere Werk kann Niemand hin-

dern, ebensowenig als Jemand Gott hindern kann. Dies Werk
gliinzt und strahlt bei Tag und bei Nacht; es riihmt und preist

Gottes Lob in immer neuen Weisen. Das aussere Werk liebt Gott

nicht, welches Zeit und Raum umschliesst, welches beschrankt

ist, welches man hindern und bezwingen kann, welches miide und

alt wird durch Zeit und Wiederholung. Das innere wahre Werk

ist Gott lieben, das Gute und die Giite an sich wollen. Davon

haben wir ein deutliches Beispiel an dem Steine. Dessen aussere

Thatigkeit ist niederzufallen und auf der Erde zu liegen. Diese

Thatigkeit kann man hindern, und er fiillt nicht allezeit noch ohne

Unterlass. Aber ein ander Werk ist dem Steine innerlicher, und

das ist sein bestandiges Streben nach unten. Das ist ihm ange-

boren, und das kann ihm weder Gott noch Creatur noch irgend

Jemand nehmen. Dieses Werk wirkt der Stein ohne Unterlass

Nacht und Tag. Lage er tausend Jahre still, sein Streben wiirde

deshalb nicht geringer noch grosser als es am ersten Tage war.

Grade so ist das innere Werk ein Wollen und Streben nach allem

Guten, ein Fliehen und Widerstreben von allem was bose und
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iibcl, Gott und dcr Giitc uniihnlich ist. Und je boser und Gott

uniihnlicher das Werk, dcsto grosser der Abscheu ; und je schwe-

rer und gottahulichcr das Werk, desto leichter, lieber und will-

kommener ist cs (434, 1).

Das innere Werk ist auch in folgender Hinsicht gottlich und

dem eigensten Wcsen Gottes nachgebildet. Grade so wie alle Crea-

tur zu Gott hinzugefiigt, und gabe es tausend Welten, nicht urn

eines Haares Brcite besser ware als Gott allein, so wird auch durch

das innere Werk, seine Lange und Weite, seine Menge und Grosse

die Giite des inneren Werkes nicht vermehrt. Es hat seine Giitc

in sich selber. Darum kann das ausserc Werk nimmer gering

sein, -svenn das innere gross ist, noch kann es gross oder gut sein,

vrean das innere gering oder nicht vorhanden ist. Wer das innere

Werk allezcit in sich umschlossen hat: alle seine Grosse, Weite

und Liinge schdpft und nimmt das innere AVerk nirgends als von

Gott und in Gottes Herzen. Gott liebt den Sohn und wird als

Sohn geboren in des himmlischen Yaters Schoosse. Um das aus-

sere Werk ist es nicht also : sondern es empfangt seine gott-

liche Giite in dem inneren Werke, aber wie es entaussert und sei-

nem Wcsen entfremdet ist zu einer niederen Erscheinungsform der

Gottheit, die in Unterschied, Vielheit und Theilen -wie in dichter

Hulle verborgen ist (435, 22). —
Fassen wir alles zusammen, so ist Eckharts Lehre vom in-

neren Werke folgende. Die Licbe, die sich in ausseren Werken

offcnbart, ist nicht der letzte Grund des Sittlichen; sie ist nur

eine Folge des inneren Werkes. Dies innere Werk ist ein bestiin-

diger, immer neu gefasster Willensentschluss, dem eigenen Willen

zu entsagen und sich Gott ganz zu ergeben. Es ist somit weit

mehr eine aus alien Anregungen der ausseren Welt sich wieder-

herstellende Euhc, als eine Thatigkeit; eine Euhe, welche ein

unablassigcs Neigen und Sehnen zu Gott umschliesst und ein Kiim-

pfcn wider alles Tngottliche. Aber dieses Neigen und Strciten

soil in jedem Augenblicke auch schon wieder befriedigte Stille

sein, cine reine Passivitat, um Gott in uns wirken zu lassen.

Diese Ituhe des Willens ist zugleich reine Erkcnntniss ; der Wille

hort auf als besondcre Kraft der 8ecle zu wirken und geht iiber

in die reine Contemplation, in der die Seele in der Totalitiit ihres

Wcsens Gott selber als das Absolute zum cinigcn Objecte ihres ud-

aquaten Schauens hat. Dieser sich stetig vollziehende Zustund des



234 ^^- Vom sittlichen Leben.

Geistes ist das Princip der wahrhaften Sittlichkeit , das dann in

seinen Consequenzen als eine zusammenhangende Reihe von arus-

seren "Wirksamkeiten in der creatiirlichen Welt sich offenbart. Nur

diescr Zustand ist gut und involviert die Seligkeit und Gottes "Wohl-

gefallen; die Werke, die seine Folgen sind, sind an sich nicht

gut, sondern nur soweit das inncre Werk in ihnen sich darlegt.

Denn jenes innere "Werk und sein ausseres Fruchtbarwerden in

"Werken sind ein untrennbares und zusammengehoriges Eincs. —
Es ist klar, dass 'dieser Eckhartische Begriff des inneren

Werkes dem evangelischen BegrifFe des Glaubens am nachsten

kommt, wenn man nur von der Vermittlung durch die geschicht-

lichen Thatsachen der Offenbarung absehen will, die allerdings

zum kirchlichen Begriffe des Glaubens als dessen concretes Object

nothwendig mit gehoren. Doch zieht Eckhart in das innere

Werk die sittliche Umformung des gesammten Menschen entschie-

dener mit hinein, vreil es vom Willen ausgeht, wahrend bei dem

Glauben , bei welchem zunachst immer an das theoretische Vermo-

gen des Geistes gedacht wird, die sittliche Erneuerung nur ge-

wisserraaassen als ein Zweites und Hinzukommendes zu erschei-

nen pflegt.

4. Die Tugend.

Das innere Werk ist ein stetig sich vollziehender Entschluss

des Willens. Indem dieser einen dauernden Zustand des Geistes

herstellt, wird er die Quelle der Tugend. Das innere Werk ist

der Grund, die Tugend die Folge. Jenes bezeichnet die Art, wie

im Innern das Princip eines gottlichen Lebens begriindet wird,

welches fahig ist sich auch in den einzelnen Aufgaben des irdi-

schen Berufes zu bewahren; die Tugend dagegen ist diejenige

dauernde BeschafFenheit des Geistes, aus welcher sich als aus ih-

rem Principe die rechte und sittliche Form aller Handlungen und

aller Beziehungen des Geistes auf das Aeussere mit Nothwendig-

keit ergiebt.

1. Das innere Werk war bestimmt worden als ein stetes in-

nerliches sich Zuwenden zu Gott und Abwenden von allem Ungott-

lichen. Die Tugend kann keinen anderen Inhalt haben. Sie ist

ein bestandiges Bleiben in Gott, ihr Grund ist die Liebe zu Gott.

A lies das gehort der Tugend an, was rein und ausschlicsslich die
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Licbe zu Gott in dcr Sccle wirkt (495, 22). Aber in den stiirk-

6ton Ausdriicken verwahrt sich Eckhart dabci gegen cine Auf-

fassung, als wiire das Gute nur deshalb gut, weil es Gottes Willc

ist; vieltuehr cs ist Gottes Wille, weil es gut und verniinftig ist

und Gott nichts wollen kann als was gut ist. Jedcr Denkweise,

welche unbewusst oder ausdriicklich Gott und die Yernunft und

das Gute scheiden und das Sittengebot als das zufiillige Belie-

ben der gdttlichcn Willkiir erscheinen lassen mochte, widerspricht

er auf das heftigste. Die Liebe kann sich auf Gott nur beziehen,

sofern Gott selber gut und gerecht und das Urbild allcr Tugend

und 8ittlichkeit ist, und alles andere gilt erst recht fiir vollkom-

mon indifferent neben diesem einen und hochsten Zwecke. Die

Sittlichkoit ist sich selbst der hochste Zweck. Der wahrhaft Tu-

gendhafte licbt das Gute nicht um eincs andern Zweckes willen,

Bondern um seiner selbst willen. Den Gerechten ist cs so ernst

um die Gerechtigkeit: konnte man es denken, dass Gott nicht ge-

recht ware, sie gaben nicht einer Bohne Werth auf Gott; ja, sic

stchen so fest in der Gerechtigkeit und haben sich selbst so ganz-

lich aufgegeben, dass sie weder die Qualen dcr Holle noch die

Freuden des Himmels achten noch irgend etwas anderes. Und

ware alle Qual dcrer, die in der Holle sind, oder alle Qual, die

auf Erden jemals ist gelittcn worden oder noch gelitten werden

wird, der Gerechtigkeit beigelegt : sie kiimmerten sich darum nicht

im mindesten, so fest hangen sie an Gott und an der Gerechtig-

keit (203, 28). Ware der Teufel gcrccht, der Gerechte liebte ihn,

sofern er gerecht ware, und nicht um Haarcsbreite mehr. Der

Gerechte liebt an Gott weder dies noch das Besondere; und gabe

ihm Gott alle seine Weisheit und alles was er zu bieten vermag

ausser sich selbst, er achtete nicht darauf und es gefielc ihm nicht.

Denn er will und bcgehrt nichts; er hat keinc endlichcn Zwecke,

um deren willen er etwas thate. Wie Gott ohne endliche Zwecke

wirkt, so auch der Gerechte; und wie das Leben sich selbst der

hochste Zweck ist, so wird auch der Gerechte durch keine end-

lichen Zwecke in seiuem Thun bestimmt (146, 10).

2. Darum vertragt sich die Tugend mit keiner Art von Lohn-

sucht. Das innere Work ist dcr immcr neue Verzicht des Men-

schen auf sich selbst. Wie konnte daher die Tugend dabci beste-

hen, dass der»Mensch im Handeln etwas fiir sich selbst begehvte?

Gott ist der absolute Zweck : ihm sich hinzugeben ist die Voraus-
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eetzung aller Tugend. "Wie konnte der Tugendhafte einen ande-

ren Zweck im Auge haben als Gott selber ? Die Tugend ist selbst-

los, sie begehrt nichts fiir sich selbst, sie wird nicht geiibt mit

Kucksicht auf irgend etwas anderes, irgend einen zu erwartenden

Lohn. Alle diejenigen, die sich vor groben Siinden hiiten, die

gern gut wiiren und ihre guten Werke zu Gottes Ehreu thun, aber

doch mit der Absiclit, dass ihnen Gott etwas dafiir gebe oder thue

was ihnen lieb sei : alle diese sind gleich den Kaufleuten, die Jesus

aus dem Tempel trieb. Sie wollen eines um das andere geben und

gleichsam einen Handel treiben mit unserem Herrn. Aber sie wer-

den in dem Handel betrogen. Denn alles was sie haben und zu

wirken vermogen , das haben sie von Gott , um es um Gottes wil-

len allzumal auszuwirken. Darum ware ihnen Gott nichts schul-

dig zu geben oder zu thun , wofern er es nicht freiwillig und um-

sonst thun will. Gott sucht nicht das Seine; in allem seinem "Wir-

ken ist er ledig und frei , er wirkt allein aus Liebe. So auch der

Mensch, der mit Gott vereinigt ist; er steht ledig und frei in alien

seinen Handlungen; er wirkt sie aus Liebe und ohne ausseren

Zweck allein zur Ehre Gottes; er sucht nicht das Seine darin und

Gott wirkt es in ihm (34, 10).

Man kann die Lohnsucht nicht mit hiirteren Worten strafen,

als es Eckhart gethan hat. Waltet irgend ein besonderer Ge-

danke vor oder wird irgend welcher eigene Nutzen gesucht, so

ist 68 nicht mehr eine Tugend, sondern es wird das Gegen-

theil, eine „Untugend" (ein „glanzendes Laster" im Sinne des

Augustinus), Und so beschaffen ist alle Tugend aus Natur

(106, 13). Zu falscher Lohnsucht rechnet aber Eckhart nicht

nur die Riicksicht auf irdische Giiter und zeitliches Wohlergehen

:

er schliesst auch das Streben nach der himmlischen Seligkeit darin

ein und findet in diesem letzteren nur einen fcineren und um so ge-

fahrlicheren Eudiimonismus, der den sittlichen Charakter aller Hand-

lungen geradezu aufhebe und vernichte. Die hiirtesten Aeusserun-

gen Fichtes gegen eine solche Gesinnung linden sich schon bei

dem alten Meister , der nur noch starrer und schroffer ist in seiner

Consequenz. Denn die Formel: das Gute um des Guten willen,

kann ihm noch nicht geniigen, sofern das Gute einen besonderen

unterscheidenden Inhalt hat, und sie gestaltct sich ihm um in die

Forderung: werde das Absolute selber und wirka in der Weise

des absoluten Wesens.
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Die Tugend besteht darin, dass man aus seinem eigensten

innersten Wesen heraus ohne alle frcmdartigc Riicksicht wirkt

und wirkend iibcrhaupt nichts begehrt als das Wirken selber. So

wcnig daher cine Handlung noch fiir sittlich gelten kann , wenn

sie aus Furcht vor der Hollc gcschehcn ist, eben so wenig kann

cin Handeln fiir sittlich gelten, Avelchcs durch die Riicksicht auf

die cwige Scligkeit bcstimmt ist. Das Begehrcn der Seligkeit ist

urn nichts besser als jedcs anderc cudiimonistischc Motiv. Wer

Gott sucht und noch irgend ctwas obendrein, der findet Gott nicht;

wer aber Gott alleiu sucht, der findet Gott und zwar nicht Gott

allein, sondcrn alles was Gott zu bieten rermag noch dazu. 8uchst

du zwar Gott, aber geschieht es urn deines eigenen Nutzens, dei-

ner Seligkeit willen, in Wahrheit, so suchst da Gott nicht. Gott

suche um Gottes , die Wahrheit um der Wahrheit , die Gerechtig-

keit um der Gerechtigkeit willen. Wen die Wahrheit, die Gerech-

tigkeit, die Giite einmal ergriffen hat, ware es, dass alio Qual

der HoUe daran hienge, der ilensch konnte sich nie auch nur fiir

einen Augenblick davon abkehren (58, 8). So crnst sollte es uns

um die Tugend sein, dass je grosser die damit verbundene Qual

ware, desto grosser unsere Liebe zur Tugend wiirde (62, 15). So

lange du dcinc Werke noch wirkst um des Himmelreiches oder

um Gottes oder deiner ewigen Seligkeit willen, also aus einem

iiusseren Motive, so hist du noch nicht auf dem rechten Wege.

Man wird dich deshalb loben, aber das Beste ist das nicht. Wenn

man einen wahrhaft sittlichen Menschen , der aus seinem eigenen

Grunde heraus wirkt, fragte: warum wirkst du deine Werke, er

konnte nicht anders antworten als: ich wirke um zu wirken

(66, 7). Manche Menschen sehen Gott an, wie sie eine Kuh an-

sehen, und wollen ihn liebcn wie sie eine Kuh lieben. Die liebst

du um der Milch und des Kases, iibcrhaupt um deines Nutzens

willen. Ebenso thun alle die, die Gott lieben um ausseren Reich-

thums oder innerer Erquickung willcu; sie lieben Gott nicht in

der rechten Weise, sondern sie lieben ihn aus Eigennutz. Jegliches

Motiv und jede Absicht, die etwas andcres ist als Gott an sich

selber, so gut sie auch sonst sei, ist doch nur ein Hindemiss, um
zur wahrhaften Sittlichkeit zu gelangen (70, 16). Wer Gott liebt,

damit ihm etwas anderes zu Theil werde was nicht Gott ist, der

thut wie der, der etwas sucht beim Schein einer Kerze. Hat er

das Gesuchte gefunden , so wirft er die Kerze weg. Wie Judas
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Gott verkaufte, so verkauft ihu eiu solcher Mensch. Wird ihm

das Begehrte zu Theil, es sei Andacht oder Ei-quickung oder was

ihm soust gefiele, so kiimmert er sich um Gott selbst nicht mehr

(147, 18). Gott lohnt alles Gute, und was du um seinetwillen

liisst, das giebt er dir huudertfiiltig wieder. Geht aber deiue

Absicht auf diese Vergeltuug, so erlangst du uichts; denn du hast

nichts gclassen. Der Mensch soUte keinen Lohn begehren, weder

Verstehen und Wissen noch Rlihrung uud Andacht oder Seelen-

frieden, sondern allein Gottes "Willen (177, 2). Der Gerechte be-

gehrt iiberall nichts in seinen Werken; denn die etwas begehren

und um eiues ausserlichen Zweckes willen wirken , sind Knechte

und Miethlinge. Thust du das was imStande ist dich in Gott ein-

zubilden mit der Absicht, dass es dies vollbringe, so wird das

Werk durch diese fremdartige Nebenabsicht geradezu siindhaft

und entfernt dich von Gott (189, 16). In dem Gerechten soil

nichts wirken als Gott allein. Treibt dich irgeud etwas Aeusseres

an in deinem Wirken, so sind deineWerke todteWerke (190, 17).

Hiitte ich einen Freund und liebte ihn in der Absicht, dass er mir

Gutes erwiese und alle meine Wlinsche erfiillte, so liebte ich nicht

den Freund, sondern mich selbst. So besteht die wahre Liebe zu

Gott darin, dass man frei von aller Selbstsucht Gott allein um sei-

ner Giite willen liebe , um alles dessen willen, was er an sich sel-

ber ist (259, 17). Wer irdisch Hab' und Gut liisst, aber mit der

Absicht, dass er dadurch seine Seele retten will, wie wenig und

wie Geringes hat er gelassen! (260, 4). Das rechte vollkommene

"VVesen des Geistes ist, wenn auch Himmel und Holle nicht ware,

Gott doch zu lieben um seiner eigenen Giite willen (517, 22). Die

Furcht des Knechtes ist es, wenn man die Siinde aus Furcht vor

der Qual der Holle liisst und nicht aus Liebe zu Gott. Die Furcht

schielt mit dem einen Auge auf Gott und mit dem audern auf die

Qual. Die blosse natiirliche Furcht, da man die Dinge fiirchtet,

die unserer Natur schaden, ist ganz indifferent und verdient weder

Lohn noch Strafe. Denn sie ist keine Sache der freien "Willkiir;

sie ist auch nicht darum der Natur gegeben worden, dass die Na-

tur durch sie bewahrt worde, sondern sie ist eine durch die Erb-

siinde eiugetreteue Storung der Natur (368, 6). —
Solche Gedanken sind vor Eckhart nicht unerhort geweseu;

nur hat sie koiner in so starke Ausdriicke gekleidet. Auch Abii-

lard befiehlt Gott zu lieben und nicht das was er geben kanu;
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der heilige Bern hard neunt nur die Liebe iicht uiid walu", die

frei von Riicksicht auf eine Belohnung ist, und findet nur darin

die Vergottlichuug der Seele, dass man alles nur wolle um Gottes

willen. VVeun aber Bernhard daran zweifelt, ob ein Mensch

in diesem Leben je auf diescn Standpunkt sich erheben konne, so

spricht dagcgen Eckhart jedera Handclu auf eincm andern Stand-

punkte den sittlichcn Charaktcr ab und fordert dicse reine Liebe

nicht als ein Ideal, dem man sich mehr und mehr anzunahern habe,

sondern als etwas, das durchaus schon hicnicden zu realisieren sei.

Eckhart tiudct die rechte Selbstlosigkeit nur in dem Aufgeben

aller bcstimrateu Vorstellungen, in der Einkehr in das reine Nichts.

Es ist aber unmoglich, von diesem reiuen Nichts zu einem posi-

tivenPrincip des gutenWillens zu gelangen. VerwUrfe Eckhart
bloss die fleischliche Vorstellung von sinnlichen Paradiesesgcniis-

sen als dem zu erstrebenden Ersatze fUr irdisches Eutsagen, wer

wollte ihm widersprechen ? Aber dieser Zuspitzung seiner Gedan-

kcn gegeniiber wird man den Gesichtspunkt Hugos von St. Vie-

to r festhalten diirfen , dass ein Strebcn nach dem Himmelreich

und der Seligkeit so lange als kein dem sittlichen Handeln fremd-

artiges Motiv zu gelten habe, als wir von der Seligkeit nur erwar-

ten, dass uns Gott sich selber gebe. — Wenn iibrigens Eckhart,

wie er es oft thut, selber durch die Vorstellung eiues zu erwarten-

den Lohnes auf den sittlichen Willensentschluss zu wirken sucht,

so macht .er allerdings kein theoretisches, aber ein praktisches Zu-

gestiindniss, welches immerliin den Satz involviert, dass ein so be-

stimmtes Handeln wenn auch nicht den hochsten, so doch eiuigen

Werth besitze.

3. Es ist aber noch ein zweites, was nach Eckhart fur die

Bezeichnung des Weseus der Tugend in's Auge zu fassen ist. Die

Tugend bcsteht nicht selber in einer bestimmten Art zu wirken

und entnimmt ihren Werth nicht aus den ausseren Werken. Sie

ist ebcuso werthvoU und ebenso gut in dem geringsten in rech-

ter Art geiibten "Werke als in tausend "Werken; ihr "Werth bcsteht

nicht in der Menge der Werke. Denn ware sie gut dadurch, dass

der "Werke viel ware, so ware sie nicht gut durch sich selbst (611,

20). Tugend ist ferner die sich gleich bleibende dauernde Gesiu-

uung ; sie kann nicht jetzt vorhanden sein und jetzt wieder nicht.

Tugend ist erst da, wo nicht bloss einzeluc tugendhafte Handlun-

gen gethan werdeu , sondern wo das Gute zum bleibenden Charak-
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ter geworden ist. Um die Tugeud veclit zu liebeu, muss man da-

her die Tugend selbst, muss die Tugeud unser Wesen geworden

sein. Die Tugend soil in Wahrheit uusere einzige Neigung, un-

ser natiirliches "VVesen durch dies neue Princip vollstiiudig ver-

drangt sein. Niemand liebt die Tugend, als wer die Tugend sel-

ber ist (232, 39). Das rechte vollkommene Wesen der Seele ware

das , dass alles Gute ihr zur Natur wiirde , so dass sie nicht allein

die Tugend ausiibte, sondern dass alle Tugenden ihr Wesen waren

und alle an ihr glanzten ohne mit Bewusstsein ausgeiibt zu werden.

Dass man an uns den Schein der Tugend und des Gegentheils fin-

det , daran ist das schuld , dass wir zu einer Zeit das eine und zu

einer anderen Zeit das andere ausliben. So sollte es aber nicht

sein : wir sollten unsern bestiindigen Aufenthalt in dem Wesen der

Yollkommenheit haben (524, 12). Allen Fleiss soil man darauf

verwenden, dass man gut sei, nicht so sehr darauf, was man thue

oder welcher Art die einzelnen Handlungen seien, als vielmehr

darauf, wie derGrund der Handlungen beschaffen sei. Die Men-

schen sollten nicht so viel bedenken, was sie thun, sondern sie

sollten bedenken, was sie sind. Waren nur die Menschen und

ihre BeschaflFenheit gut, so konnten ihre Handlungen hell erglan-

zen. Bist du gerecht, so sind auch deine Werke gerecht. Denke

nicht deine Heiligkeit zu setzen in ein Thun ; man soil die Heiligkeit

setzen in ein Sein. Denn die Werke machen nicht uns, sondern

wir sollen die Werke heilig machen (546, 19). Es geniigt nicht,

dass man die Werke der Tugend iibe ; sondern dem soil man nach-

trachten und nimmer aufhoren, bis man die Tugend gewinne in

ihrem Wesen und in ihrem Grunde. Und dass man sie habe, kann

man daran erkennen, dass man zur Tugend sich vor allem anderen

geneigt findet. Wenn man die Werke der Tugend wirkt ohne

besonderen Entschluss des Willens und ohne dass man jedesmal ei-

nen besonderen Vorsatz, ein grosses sittliches Ziel sich vorhiilt, son-

dern wenn sie mehr unmittelbar, aus der der Seele innewohnenden

Liebe der Tugend und ohne bcsondere jedesmalige Absicht thatig

wird: dann hat man die Tugend in vollkommener Weise und nicht

frliher (571, 3). AVir miissen alle Schranken durchbrechen lernen

und Gott in uns in wesentlicher Weise ausprjigen konnen. Es ist

wie mit einem der schreiben lernen -wiW. Zuerst muss er sich tha-

tig iiben, wie sauer und schwer es ihm auch werde und wie un-

moglich es ihm diinke ; da muss er an jeden einzelnen Buchstaben
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deukcu uud dcsscu Eild sicli fest eiupriigen. Dauu abcr wenn er

die Kunst erlerut hat, so braucht er nicht mehr auf jedcs ein:4elne

zu merken; da sclireibt er ledig und frei hin und iibt miihelos die

ihm zur anderen Natur gewordene Kunst aus. So soil der Mcnsch,

iiachdem er sich zucrst wie der Schiller geiibt, von dem in ihm

wolincnden Gotte durchdrungen , in die Form des Gottes den er

liebt umgewandelt und in ihm so befestigt sein, dass aus ihm ohne

allc Miihe der Glanz des in ihm gegenwiirtigcn Gottes ausstrahle

(549, 20). —
Wir haben in der Lehre Eckharts von dem Wesen der Tu-

gend eine Gedankenreihe vor uns von unabsehbarer Tragweite.

Es lohnt sich wolil der Miihe, hier einen Augenblick innezuhalten.

Gerade hier ist die Lehre des Meisters auch fiir unsere Zeitgenos-

sen noch von hohem Werthe. Vergcgenwiirtigen wir uns nur in

einigen Hauptziigen den Entwicklungsgang der Lehre vom Sitt-

lichen in der jiingst abgelaufenen Epoche. Bis auf Kant stand

ein mehr oder minder offen hervortretendcr Eudlimonismus in all-

gemeiner Geltung; man fragte, indem man die Xatur des Guten

untersuchte, wozu denn das Gute gut sei. Dass das Gute sich

selbst der hochstc und letzte Zweck sei, diese TJeberzeugung brach

bciKant miichtig durch, und alle fremdartigen Riicksichten ausser

der auf das Sittengesetz selber wurden aus dem Gebiete des Sitt-

lichen verbannt. Aber der Begriff des Gesetzes bUeb bei dem Va-

ter der neueren deutschen Philosophic der hochste Ausdruck des

Sittlichen. Die Tugend bestand in dem jedesmal neu zu erkiim-

pfcnden Siege des dem Gesetze gehorchendeu Willens iiber die

widerstrebende natiirliche Neigung. Jc schwerer der Sieg erfoch-

ten wird, desto hoher steht der Werth der guten That. Nach

dieser Auffassung hat der Willc das Gute ausser sich als eine ihm

zuniichst frcmde Macht, als ein starrcs Gesetz, dem er sich in je-

dem gegebenen Falle zu unterwerfen hat, und dies Gesetz wird

formuliert als ein allgemeiner Satz, der durch abstrahierendes Den-

ken gewonnen wird. Hier giebt es wohl sittliche Handlungcu,

jede fiir sich vereinzelt, jede immer wieder von vom anhebend,

aber keinen sittlichen Zustand des gesammten Menschen. Es ist

der Standpunkt der reinen Moral, eines strengen Gesetzesdienstes,

der an die Wcise des Alten Bundes erinnert, nur dass der Inhalt

des Gesetzes aus der Gesetzgebung der denkenden Vernunft, nicht

aus Ofienbaruug stammt uud sich nicht auch auf mehr oder minder

16
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zufiillige Formen des Handelns, sondern allein aufdie Gruiidverhiilt-

nisse in der Beziehung freier Wesen zu einandcr und zur ganzen

Aussenwelt bezieht. Der Ratioualismus auch iu der Theologie

beruht wesentlich mit auf dieser iiusserlicheu Auffassung der Sitt-

lichkeit als sines gesetzliclien Thuns.

Den Bann dieser bloss moralischen Anschauungen hat zuerst

mit nachhaltiger Wirkung Schiller gebrochen. Es ist diese tie-

fere Auffassung des Sittlichen sein persdnlichster Besitz; schon in

seiner vorkantischenPeriode, im Gedichte „die Kiinstler", weiss er,

dass das Gesetz nur „matte Bliithen langsam treibt", verlangt er

eine Erziehung zur Sittlichkeit, welche allmahlich die ganze Per-

son in das Element der Freiheit untertaucht, erscheinen ihm die

Pflichten als ein „knechtisches Geleit". Das Princip einer wahrhaft

ethischen Weltanschauung ist ihm dann durch das Studium Kants
nur um so klarer aufgegangen; liegt ihm die religiose Seite der

Sache fremd, so setzt er die Kunst an die Stelle der Religion, um
ihr, was sie nicht leisten kann, die Erziehung der Menschheit auf-

zutragen. Darin hat er geirrt; aber diese Forderung einer echten

Sittlichkeit statt des Kantischen Tugendideals ist das bleibend

Bedeutende darin. Sehen wir von jenem Irrthum ab , so hat das

ethische Ideal kaum irgendwo einen schoneren und vollendetereu

Ausdruck gefunden, als in S chillers Dichtung. Wer gedenkt

nicht jenes unvergleichlichen Gedichtes : „das Ideal und das Le-

ben" und besonders der Verse: „Nehmt die Gottheit auf in euren

"Willen, und sie steigt von ihrem Weltenthrou. Des Gesetzes

strenge Fessel bindet nur den Sklavensinu, der es verschmiiht; mit

des Menschen Widerstand verschwindet auch des Gottes Majestat."

Wir fligen nur noch die Prosastelle hinzu, die sich gegen den

Schluss der Abhandlung „iiber Anmuth und Wlirde" findet: „Die

Liebe allein ist also eine freie Empfindung, denn ihre reine Quelle

strdmt hervor aus dem Sitz der Freiheit, aus unsrer gottlichen Na-

tur. Es ist hier nicht das Kleine und Niedrige, was sich mit dem

Grossen und Hohen misst, nicht der Sinn, der an dem Vernuuft-

gesetz schwindelnd hinaufsieht; es ist das absolut Grosse

selbst , was iu der Anmuth und Schonheit sich nachgeahmt und in

der Sittlichkeit sich befriedigt tindet, es ist der Gesetzgeber selbst,

der Gott in uns, der mit seinem eigenen Bilde iu der Sinnen-

welt spielt." — Dieser ethische Gehalt in alien seinen Schopfun-
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geu ist es, der das Geheimnisa der Wirksamkeit des gowulligeu

Mannes ausmacht.

Wir deuten nur noch darauf hin, dass Fichte iu seiner zwei-

ten Periode aiif densclben Principieii einc Sittenlehre aufbaut, die

in alien Stiicken den Charakter der ifystik an sich triigt, dass die

ganzf Speculation der Identitiitsphilosophie hier ihren wesentlich-

sten Ankniipfnngspunkt findot. Die blosse Andentung muss an

diescr Stclle gcniigcn. Es unterlicgt keinem Zweifel, dass wir hier

eincn eigcnthiimlichen Charaktcrzug des spccifisch deutschon We-

sens findcu. Die englische Cultur scheint unA\-iden-uflioh festzu-

stecken in theokratischer Gesetzlichkeit; die nationale Bildung des

franzosischen Volkcs beruht durchaus auf einera dem Heidnischen

verwandten Tugendbegriif; die deutsche Yolksthiimlichkeit hat

sich nichr und melir in die ethischen Gesichtspunkte der Mj-stik

eingelebt.

5. Die Tugenden.

Eine Gliederung der einen Tugend in viele Tugenden nach

der Verschiedcnheit des Verhiiltnisses des "Willens zu der iiusseren

oder inneren Welt lindet sich boi Eckhart nicht. Wie er immer

nur die Form des tugendhaften Willens beschreibt, ohne einen

positiven Inhalt desselben zu bczeichuen, so entzieht sich ihm

auch die Moglichkeit, den BegrifF der Tugend sich in seine Mo-

mente entfalten zu lassen. Er kennt und nennt versohiedene Tu-

genden, aber ein Princip der Eintheiluug legt er nicht dar. Die

Einheit aller Tugenden ist ihm so sehr das Ueberwnegende , dass

er eine wesentliche Yerschiedenheit derselben nicht gclten liisst.

Es ist nur eine Sittlichkeit und es gilt fiir den Sittlichen nur der

eine hochste Gesichtspunkt. Sein Strcbcn soil nicht auf die ein-

zelnen Manifcstationen , sondcrn auf das Wesen der Tugend selbst

gehcn. Alle Tugenden hangen nothwendig zusammen (116, 2).

Diinket dich eine Tugend wichtigcr als die anderen und achtest

du sie vor anderen, so liebst du sie nicht, insofern sie zur Sittlich-

keit gehort, und Gott wirkt noch nicht in dir. So lange ist der

Meusch auch nicht sittlich; denn der Sittliche liebt und iibt alle

Tugenden insofern sie zui' Sittlichkeit gehoren \^190, 22).

Eckhart nennt die vier Cardinaltugendcn : Weisheit , Miis-

sigkeit, Tapfcrkeit und Gerechtigkeit, und daneben die drei „gott-

liclien" Tugenden des Glaubcns, der Hoffnung und der Liebe {2^4,

16"^'
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35. 410, 16). Aber er ziihlt auch wohl zwolf Tugeiiden in recht

willkiirlicher Ordnung auf, niimlich ausser jenen noch folgeude

sechs: Demuth, Geduld, Furcht, Sanftmuth, Barmherzigkeit und

Mitleid (343, 1); dabei ist dann die Gerechtigkeit ausgefallen,

deren Name bei Eckhart gewohnlich die Sittlichkeit iiberhaupt

bedeutet.

Auf diesem ganzen Gebiete herrscht bei Eckhart die aller-

grosste Verwirrung. Liebe, Gerechtigkeit bezeichnen bald ein-

zelne Tugenden, bald sind sie das Princip aller Tugend. Die

Liebe insbesondere ist identisch mit Gott, und so viel wir in der

Liebe wohnen, so viel wohnen wir in Gott (377, 39). Liebe ver-

leiht alien Tugenden, dass sie den Namen der Tugend fiihren kon-

nen (606, 33). Wo die Liebe ist, da wirkt sie Grosses; wo nicht

heilige und vollkommene Werke erscheinen, da muss auch die

Liebe gering oder gar nicht vorhanden sein (378, 17). Wenn die

Seele um andere Tugenden eher bemiiht ware, als um die Liebe,

so hatte sie iiberhaupt keine Tugend (352, 35). In alien den An-

trieben, in denen wir zur Liebe gereizt werden, da treibt uns

nichts anderes als der Heilige Geist. Das Ziel , auf welches die

Liebe alle ihre ausseren Wirkungen richtet, ist die Giite, und diese

Giite ist Gott. So weuig mein Augo sprechen, mcine Zunge Far-

ben erkennen kann , so wenig kann sich Liebe auf irgend etwas

anderes richten als auf Giite. Nichts kann gut heissen, es geschehe

denn in der Liebe. Die Liebe aber soil rein, ledig und abgeschie-

den sein; sie soil sich nicht richten auf mich oder auf meinen

Freund oder auf irgend etwas ausser sich , sondern allein auf die

Giite und auf Gott selber (61, 4). Deshalb erstreckt sich die Liebe

auf alles in gleicher Weise. Hast du einen Menschen lieber als

einen anderen, das ist unrecht; und hast du deinen Vater und

deine Mutter und dich selber lieber als einen anderen, das ist un-

recht; und hast du die Seligkeit lieber in dir als in einem andern,

das ist unrecht. Jedes Glied dient dem ganzen Korper und zu-

gleich jedem einzelnen Gliede besonders, gerade wie sich selber

und nicht weniger. So soil es noch viel mehr im Reich der Gnade

sein. Was du liebst, sollst du in Gott liebcn; in ihm ist dein

Niichster gerade ebenso wie du selber Gegeustand deiuer Liebe

(208, 26). Wer sich in das absolut Einfache erhoben hat, der

muss alles Ansehen der Person aufgcgeben haben, so dass er dem

Menschen jenseits des Meeres , den er nic mit Augen gesehen hat.
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cben so viel Gutes gonue, als dem der bci ihm und sein vertrauter

Freund ist (65, 8). Hast du dich sclbcr lieb, so hast du alleMen-

schen licb wie dich selber. So langc du noch einen ^fcnschen we-

niger licb hast als dich selber , so lange hast du dich selber noch

nicht in Wahrheit lieb (310, 9).

Von den anderen Tugenden bespricht Eckhart am hiiufig-

sten die Demuth und die Geduld. Da bei ihm auf das Bewusstsein

dcr Siindhat'tigkeit ein geiiugerer Nachdruck gelegt wird, so be-

zcichuct ihm die Demuth vielmehr das Bewusstsein der creatiir-

lichen Endlichkeit, die Willigkeit, von Gott zu empfaugen und

sich des eigencn Willens zu begeben. Wer von oben empfangen

will , der muss nothwcudigerweisc sich in rechter Demuth niedrig

halten (137, 22). Die Scele muss sich von allem entblossen, was

nicht zu ihrcm Wesen gehort; soUen ^vir in Gottes Grund eindrin-

gen, so mlissen wir zuvorderst in unsern eigenen Grund gehen in

veiuer Demuth (225, 31). Das ist rechte Demuth, dass einMensch

sich bewusst bleibe, was er von Natur ist, ein aus Nichts gesch^-

fenes Etwas. Dass er im Thun und Lassen nicht selber wiihle,

sondern die Erleuchtung durch die Gnade abwarte, urn im Thun

und Lassen das Eechte zu finden , das ist rechte Demuth der Na-

tur. Das ist dagegen Demuth des Geistes, dass er alles Gute, was

Gott in ihm thut, sich ebenso wenig zuschrcibe oder zueigne, als

er es that, da er nicht war (295, 21). Diese Demuth nun iiussert

sich auch den Menschcn gegeniiber. Die Gerechten halten sich

fiir die allerunwiirdigsten Menschen, die.es aufErden giebt: darum

vermdgen sie sich unter alle Leute zu demiithigen (478, 3). In

der rechten Demuth, in der man schweigt, wenn die Andern schel-

ten, da iiberwindet man wahrhaft. Den Andern erwiedern bis sie

schweigen miissen, heisst nicht Uberwinden, sondern iiberwuuden

werdcn (639, 7). — TJebrigens ist die Demuth, die Eckhart
predigt, eine sehr stolze Demuth. Nichts sucht er so eifrig in sei-

nen Zuhorern zu erwecken, als das hohe Bewusstsein des eigencn

Berufes und der eigencn Gottiihnlichkeit. Er hat diesem stolzen

Bewusstsein einen zuweilen vermcssenen Ausdruck gegeben, und

wenn er eine Tugend im Vorti-agc des Christenthums hintange-

setzt hat, so ist es eben die der Demuth.

UneiTuiidlich ist Eckhart im Preise der Geduld. Sie ist

ihm nur ein anderer Ausdruck fiir jene ganzliche Aufgebung des

eigenen Willens und des eigenen Interesses, jene schrankenlose
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Hingabe an Gott, die das "Wesen der Tugend bildct. Aus ihr folgt

unmittelbar, dass der Mensch alles in gleicher Weise aus den Han-

den Gottes eutgegennimmt, dass ei* in reiner Passivitiit willig iiber

sich ergchen lasst was Gott sendet und im Leiden ebenso freudig

ist als im Wohlergehen. Die Gerechten hungern und dursten so

sehr nach dem Willeu Gottes und er gefallt ihuen so wohl, dass sie

nichts anderes wollen oder begehren mochten, als was Gott liber

sie verhiingt. Und woUte Gott es ihnen erlassen, sie mochten des-

selben nicht erlassen sein. Was Gott dem Gerechten giebt, Krank-

heit oder Armuth oder was immer sonst, das hat er lieber als jedes

andere, weil Gott es will. Ware es nicht Gottes Wille, im selben

Augenblicke wiire es audi nicht. Gefiele dir nun Gottes Wille,

so wiirest du recht wie im Himmel, was dir auch geschehe oder

nicht geschehe. Denn denen, die etwas anderes als Gottes Willen

begehren, denen geschieht ganz recht: sie sind immer in Jammer

und Noth, man fiigt ihnen hiiufig Gewalt und Unrecht zu und sie

haben iiberall Leid (146, 32). Und nicht allein jiusseres Leiden,

Hunger, Durst, Kalte, Schmach und anderes derartige soil man willig

und frohlich hinnehmen, sondern auch geistliche Entbehrung und

Traurigkeit. WoUte Gott uns vernichten oder in die Holle werfen,

so soUten wir nicht wollen noch begehren, dass uns Gott in unserm

Sein erhalte oder uns vor der Holle behiite; sondern wir sollen

Gott mit uns machen lassen ganz wie er will, als ob wir nicht wa-

ren. Gott soil in allem was du bist ebenso gewaltig sein, wie in

seiner eigenen ungeschafFenen Natur (293, 31). AVir betauben

Gott Nacht und Tag und sagen : Herr, dein Wille geschehe. Und

wenn dann Gottes Wille geschieht, so ziirnen wir und es ist uns

gar nicht recht. Wenn unser Wille Gottes Wille wird, das ist

gut; aber wenn Gottes Wille unser Wille wird, das ist weit besser.

Wenn dein Wille Gottes Wille wird , bist du dann krank, so woll-

test du zwar nicht wider Gottes Willen gesund sein, aber du woll-

test, dass es Gottes Wille ware, dass du gesund wiirdest. Und

wenn es dir iibel ergeht, so wolltest du, dass es Gottes Wille ware,

dass es dir wohl ergienge. Aber wenn Gottes Wille dein Wille

wird : bist du krank, in Gottes Namen ; stirbt dein Freund, in Got-

tes Nameu. Es ist eine sichere \md nothwendige Wahi-heit: hienge

alle Pein der Holle und des Fegcfeuers und der Welt daran, der

Eromme wollte es gern ewig leiden mit Gottes Willen und es immer-

dar fiir seine e-nngc Seligkeit halten und alien Heiligen ihre Seligkeit
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und ihre Yollkommenheit gem lassen, und selbst sich nicht einen

Aiigenblick von der Pein abwenden, ja nicht den Gedaukcu fassen,

dfi88 es anders sein mochte (56, 5\ Die Geduld macht alias Lei-

den siiss und verwandelt das was dem natiirlichen Menschen die

bitterste Pein ist in die hochste Seligkeit, in die Gevvissheit, dass

Gott im Leiden bei uns ist, dass er mit uns leidet und dass Avir lei-

dend und entbehrend Gott naher kommen, als in Freude und allem

Gemach (426 ft' 435. 441 ff.).

6. Der tugendhafte Zustand.

Geht Eckhart in eine nahere Darlegung des Wesens der

Tugend an sich und der yerschiedenen Tugenden nicht njiher ein,

so schildert er doch in manchen Ziigen, wie der Sittliche sich in-

mitten der Verhaltnisse dieses irdischen Lebens darstellt. Und

zwar stellt er zunachst die hochste und idealste Anforderung, wcl-

che dahin geht, dass der Mensch von allem Sinnlichen und End-

lichen gar nicht mehr beriihrt werde; er ermiissigt aber zweitens

oder besser er verdeutlicht diese Forderung, indem er nachweist,

in-vviefern uud bis zu welchem Maasse eine solche Yerwicklung in

das Getriebe der endlichen Dinge vom irdischen Leben unabtrenn-

bar sei und wie sich dann in Bezug auf das Irdische das gottliche

Princip im sittlichen Menschen erprobc.

1. Zunachst also wird als der Zustand des sittlichen Menschen

die Yollkommene Passivitiit, die Tndiff'erenz gegen alle Dinge ausser

dem einen Absoluten, die Unbeweglichkeit uud Verschlossenheit

gegen alle Eindriicke Ton aussen bezeichnet. Wir sollen unbe-

weglicher werden als das Nichts, das wir waren ehe wir wurden,

das nichts bedurfte und nichts vermochte und allem widerstand,

nur der gottlichen Kraft nicht; diese machte das Nichts beweglich,

indem Gott alle Dinge aus Nichts schuf. Die Seele soil alle ihre

Kriifte zusammenfassen in ihren freien Willen , so dass sie unge-

hindert bleibe von sich selber und von alien Dingen ; sie soil ganz

aufgchen in den unbeweglicheu Gott, der nie von irgend welchen

"NVirksamkeiten der Dreieinigkeit bewegt ward, noch dieses Wir-

kens je bedurfte. Die Seele muss sich so ganzlich versenken in

den grundlosen Grund des gottlichen Nichts , dass nichts sie ver-

moge herauszuziehen, dass sie sich niemals dem Niederen zuwende

und soweit es Creaturen mdglich ist so stetig darin verharre, wie
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der himmlische Vater in seiner Natur verharrt. Wohlan, edle

Seele, gehe aus dir heraus, um nie wieder in dich zuriickzukeh-

ren
;
gehe in Gott ein, um nie wieder aus ihm zu treten, und halte

dich fest dasclbst, um nie wieder dich der Crcatur zuzuwenden.

"Was dir verkilndet wird , damit belaste dich nicht ; was dir vor

Augen liegt, davon lass dich nicht irre machen, und halte dich

nicht auf mit irgend welcher Dienstbarkeit und ausserer Verrich-

tung. Folge fest deiner reinen Natur und dem bediirfnisslosen

Nichts und suche keine andere Wohnstatt als dieses. Gott der dich

von Nichts geschaffen hat soil selber deine Wohnstatt sein nach

seinem bediirfnisslosen Mchts und seiner Unbeweglichkeit. Da

sollst du unbeweglicher werden als das Nichts (509, 29).

Diese Unbeweglichkeit ergiebt eine vollkommene Indifferenz

gegen alles Aeussere und Freiheit von alien Affecten. Diejenigen

sind sittlich, die alles auf gleiche Weise hinnehmen von Gott was

es audi sei, Grosses oder Kleines, Lieb oder Leid. Wen das Eine

noch freut und das Andere betriibt, ist nicht sittlich. Wer die

Gerechtigkeit liebt, steht so fest in ihr: was er liebt, das ist sein

Wesen; kein Ding kann ihn davon abziehen und kein Ding sonst

achtet er (203, 13—40). Willst du die Wahrheit vollig erkenneu,

so lege ab Freude und Furcht, Zuversicht und Hoffnung und

Schmerz. Alles dies ist eine Scheidewand; so lange du es an-

siehst oder es dich ansieht, siehst du Gott nicht (142, 15).

2. Aber diese Enthaltung von alien Thatigkeiten und alien

Affecten ist kein auf Erden zu verwirklichender Standpunkt. Dies

irdische Leben ist der im gottlichen Processe nothwendige Durch-

gang zu hoherer Lebensform, und deshalb sind alle die Consequen-

zen, die aus der Form des irdischen Daseins mit Nothwendigkeit

sich ergeben, selber sittlich gerechtfertigt. Man braucht nur auf

dasjenige zu achten, was unabweisbares Ergebniss der sinnlichen

Existenz ist, um einzusehen, dass fiir das aussere Leben die For-

derung jener vollkommenen Unbeweglichkeit nicht erfiillbar ist.

Darum ist die eigentliche Aufgabe auch nach des Meisters Auffas-

Bung die, schoc hier das L'dische an sich zu verklaren. Zunachst—
es ist nicht moglich, dass immer und iiberall nur Gott in der Seele

gegenwiirtig sei. Weil das Erleiden und Schauen Gottes dem Geiste

in diesem Leibe unertraglich ist wenn es immcrdar dauert, darum

entzieht sich Gott dem Geiste zuweileu. Denn die Seele ist eine

einfache Form des Leibes, und worauf sie sich wendet, darauf
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wendet sie sich ganz. Wiire ihr nun das Gut das Gott ist gauz

ohne Scheidewand und ohne Unterbrcchung bckannt, so konnto

sic sich iu keiuer Weise wegwcnden, so dass sie auf den Leib zu

wirken nicht im Stande ware. "Weil es also zu diesem Leben nicht

passt noch gehort, so entzieht es der treue Gott und ertheilt es

wie er will und wie er weiss dass es dir am niitzlichsten ist und

dir am besten passt, wie ein getreuer Arzt. Denn er will die Natur

nicht zerstoreu, sondcrn vollcnden (17, 18; ebd., 30). Weil aber

der Mensch immer Avieder auf das Sinnlichc zuriickgewiesen wird,

so kann er auch niemals ganz frei von AfFecteu werdon. Aber

dies gilt doch nur fiir die iiusscre leiblich-sinuliche Natur. \yenig-

stens im Innersten seiner Vcrnunft soil der Mensch unbeweglich

sein. Manche Leutc von guter Mcinung wahnen es erreichen zu

kounen, dass ihre Sinne frei werden von der Einwirkung sinn-

licher Dinge. Das wird ihnen nimmer zu Theil. Dass ein wider-

lich Getiine meinen Ohren so angenehm sei wie ein siisses Saiten-

spiel, das erreiche ich nimmer. Aber das soil man haben, dass

ein verstiindiger gottformiger Wille ledig stehe von aller Lust der

Natur, und dass, wenn die Vernunft es betrachtet und dem AVil-

Icn gebietet sich hinwegzuwcnden, der Wille spreche : ich thue es

gern. Da wird der Streit in Lust verwandelt, und was der ilensch

mit grosser Mtihe erringen muss, das wird ihm nun eine Herzens-

frcude, und dann erst wird es recht fruchtbar ^53, 14). So sagen

auch manche wohlgesinnte Leute, man soUe so vollkommen wer-

den, dass uns keine Freude zu bewegen vermdge und dass man

unberiihrbar sei von Freud' und Leid. Darin haben sie nicht recht.

Es war nie ein Heiliger so heilig, dass er nicht hiitte bewegt wer-

den konnen. Aber das wird dem Heiligen wohl schon hienieden

zu Theil, dass ihn nichts von Gott hinweg zu bewegen vermag.

Ihr wahnet, so lange euch noch Worte in Freude und Leid zu be-

wegen vermdgen, seid ihr unvoUkommcu ? Dem ist nicht so. Chri-

stus hatto es nicht; das bewies er als er sprach: „Meine Secle ist

bctriibt bis in den Tod." Christo thaten Worte so wehe; und wiirc

aller Creaturen Weh auf eine Creatur gefallen , das Wehe wiire

so gross nicht gewesen, als Christo wehe war. Und das kara ge-

rade von der Hcn-lichkeit seiner Natur und von der heiligen Ver-

einigung gottlicher und menschlicher Natur. Darum sage ich, dass

nie ein Heiliger es erreicht, dass ihm nicht Schmerz wehe und

Freude wohl thue. Das freilich bewirkt zuweilen Freude, Liebe
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und Gnade : weun man einem Menschen seinen Glauben odor was

man soust Avollte anriihrte, wenn der Mensch durch die Gnade

ganz ergrifFen wiire, dass er sich gleichmiithig verhielte in Freude

und Leid. Aber das wird dem Heiligen wohl, dass ihn nichts

aus Gott zu bewegen vermag, und wird auch das Herz gepeinigt,

als ob der Mensch nicht in der Gnade ware, dass doch der Wille

fest in Gott bestehe und also spreche : Herr , ich in dir und du in

mir ! Was dann den Menschen beriihrt, das hindert nicht die ewige

Seligkeit, so lange es nicht an den obersten Wipfel des Geistes

heranreicht, dort oben wo er in Einheit steht mit Gottes allerlieb-

stem Willen (52, 18). Ein guter Mensch kann ganz wohl ein gu-

ter Mensch sein und doch beriihrt werden und wanken von natiir-

lichef Liebe zu Vater und Mutter, minder oder mehr, und doch

nicht aus Gott und der Giite fallen. IJnd dennoch in dem Maasse

ist er gut und besser, als er weniger oder mehr erfreut und be-

riihrt wird und gewahr wird der natiirlichen Liebe und Zuneigung

zu Vater und Mutter, zu Schwester und Bruder und zu sich sel-

ber. Gleichwohl wenn ein Mensch das hinnehmen kdnnte als Got-

tes Willen, sofern es Gottes "Wille ist, dass der Mensch diese Un-

vollkommenheit habe, insbesondere durch Gottes Gerechtigkeit

wegen der Siinde des ersten Menschen , und selbst davon abgese-

hen, wollte er es gern entbehren weil es Gottes Wille ware: so

ware ihm durchaus recht zu Sinne und er wiirde sicherlich getro-

stet in seinem Leide (427, 22). Darum dass der Mensch bewegt

wird, verliert er nicht die gottliche Erleuchtung. Denn alles Zeit-

liche wird in derZeit bewegt. Aber freilich je weniger der Mensch

bewegbar ist, um so mehr ist er schon in der Zeit in die Ewigkeit

gesetzt. Erst wenn wir den Euss setzen auf alle Creaturen, erst

so reichen wir an den Saum derGottheit: und das heissteine vergei-

stigte Natiirlichkeit (641, 17; ebd., 32). Unbeweglichkeit wird dem

Menschen nimmer so zu seinem Wesen, dass nicht die lebendige

Regung der Sinnlichkeit ohne Theilnahme der Vernunft erweckt

werden konnte. Aber sobald es von der Vernunft ergriffen wird,

da entsch-svindet es und der Mensch steht gleichmiithig wie zuvor,

und dann ist der Mensch nicht ein Mensch nach Menschenart,

sondern er ist ein vergotteter Mensch (643, 26). Wenn die thie-

rischen Sinne bewegt werden, das ist nicht Beweglichkeit von in-

nen, sondern von aussen. Wie der Baum, den der Wind hin und

her wehet, und cr wird doch nicht aus seinem Boden gerissen ; die
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"Wiirzcl Btcht unerschtittert. So muss man zuweilen harte Worto

haben , die iiusserlich nach Bewegung ausschcn : aber das Inncrc

soil in dem Einen feststeheu (666, 31). Die uatiirliche Leiblich-

keit ergreift Freud' und Leid fortwahrend und das verliert sie

niramer. Aber der Wille steht gleichralithig in Freud' und Leid,

und das Vermogen zu allem unangemessenen Thun wird dcra be-

noramen, dem e-sviges Licht gegeben wird (667, 6). Die Seele ist

von Natur gcschickt, der Leib ist ungeflige und matcriell. Dass

diese materiellc Ungefiigigkeitso geschickt sei wic des Geistes idecllc

Nahir, das wird einem Leibe vor der Verkliirung nicht zu Theil.

Des Auges eigenthiimlichc Bestimmung ist Farben zu sehcn , des

Ohres Tone zu horen. Darin liegt kcine Vcrschuldung, kein Hin-

dcrniss, der ewigen Walirheit theilliaftig zu werden. So wahr es

ist dass man dcssen ledig stehen soUte, so kann es doch nicht sein.

Eins sage ich dir und daran soil dir geniigen: dass Wille undLiebe

aus dem Gleichgewichte kommen, das wird dir benommen. Noch

mehr: schon die blosse Moglichkeit mitWillen und Liebe fehl zu

gehn wird der Seele benommen, und so ist ihrYermogen zu ihrem

AV^esen geworden, cin wesentliches Vermogen. Das rcchteZeichcn

dass es dein Wesen geworden ist ist das, dass alles was du von

ausseu wirkst, nimmer in die Tiefcn der Seele storende Vorstel-

luugen bringt (668, 10).

3. Das also ist die eigentliche Aufgabe, nicht dass derMensch

mit alien seinen Kraften sich aus dem veriinderlichen Getriebe der

Dinge ganz zuriickziehe , sondern dass der Geist in der Unruhe

dieses Treibens, in der Vielheit dieser Sorgen, in der Bewegung

dieses Kampfes nicht aufgehe. Kann der iiussere Mensch nimmer

in Ruhe sein, so soil dafiir im tiefsten Wesen der Seele, im Fiink-

lein diese Ruhe herrschen unbeweglich und unerschiitterlich. Die

Seele hafte nur nicht mit Lust auf irgcnd welchen Vorstellungen,

an irgend welchen Begierden; es sei nur immer das Stroben und

die Sehnsucht vorhanden nach der Ruhe in Gott. Ifur das Fiink-

lein der Seele sei allezcit bei Gott und rait Gott vereinigt. Darin

besteht die Beschaffenheit des tugendhaften Alenschen. Aber diese

manifestiert sich in alien einzelnen Lebensiiussei-ungen des Men-

schen, indem alle Kriifte der Seele und des Lcibes dadurch bestimmt

werden. Wie das Licht von der Sonne ausgeht und von ihr zuerst

der Luft mitgetheilt und von der Luft wciter alle dem gespendet

wird, was des Lichtes empfanglich ist, gerade so ist es in der Seele.
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Gott gebiert in der Seele sein Wort, und die Seele empfangt es

und bietet es weiter dar den Kriiftcn in mannichfacher Weise, bald

als eine Bcgierde, bald als eiue gute Absicht, bald in Liebeswer-

ken, bald in Dankbarkeit oder wie es dich sonst ergreift. Alles

das ist Gottes Wirken in dir, und als das seine nicht als das deine

soUst du es ansehen (21, 33). In der Seele soil eine rechte Ord-

nung sein, d. li. die niedereu Kriifte sollen sich den oberen unter-

ordnen. Wenn ein Herr sein Volk ordnen will, so ist der Knecht

unter den Rittern und der Ritter unter dem Grafen ; denn sie wol-

len alle Frieden haben, darum hilft ein jeder dem andern. So soil

jede Kraft der andern unterthan sein und streiten helfen, damit

eitel Friede und Ruhe in der Seele sei (160, 38). Der aussere

Mensch kann beschaftigt sein, wahrend doch der innere Mensch

dessen ganzlich ledig steht und uubeweglich ist. Wie die Thlire

sich in der Angel dreht, die Thiire also sich bewegt, die Angel

aber unbeweglich bleibt, so ist es auch hier. Der Mensch der

Gott liebt gebraucht die Krafte der Seele im ausseren Menschen

nicht weiter, als es die fiinf Sinne nothwendig bediirfen. Das In-

nere wendet sich den fiinf Sinnen nicht weiter zu, als so weit es

filr diese ein Wegweiser und Fiihrer ist, dass sie nicht dem thieri-

schen Genusse sich zuwenden. AUe hoheren Krafte aber iiberlasst

die Seele dem inneren Menschen, und wenn dieser sich einem ho-

hen und herrlichen Gegenstande zuwendet, so zieht sie auch die

den fiinf Sinnen geliehenen Krafte an sich, und der Mensch heisst

danu siunenfrei und verzlickt (489, 17. 488, 30). Das ist der

Seele Schouheit, dass sie wohl geordnet sei. Die Seele soil mit

den niedersten Kraften unter die obersten geordnet sein und mit

den obersten unter Gott; die ausseren Sinne unter die inneren,

diese unter den Verstand; der Verstand unter die Vernunft, die

Vernunft vmter den Willen, und der Wille in die Einheit, so dass

die Seele allein sei und nichts anderes in sie dringe als die Gott-

heit (514, 12). Die obersten Krafte sollen in Gott erhoben, ganz

ihm dahingegeben und zugeeignet sein. Aber alles Leiden soil

man dem Korper, den niedersten Kraften und den Sinnen iiber-

lassen; der Geist soU sich hingegen mit ganzer Kxaft erheben und

lediglich sich in seinen Gott versenken. Das Leiden der Sinne

und der niedersten Krafte und ihre Anfechtung geht den Geist

nicht an (567, 15).

Es hat damit der sittliche Mensch gewissermaassen eine dop-
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pelte Natur. In dem reinen "VVesen seines Gcistcs wohnt Gott und

uichts als Gott ; danebeu geht das Spiel dor Scclenkrafte, dor Sinne

und der Gedanken , in Freud* und Leid , Sorgen und Thiitigkeiten

seinen Gang, nur geregelt und in Schranken gehalteu durch den

in die Seele eingebornen Gott. Dieses Nebcncinanderbestchen der

beiden Naturen war in niemandem vollkommencr vorhanden als

in Christ us. Darum ist Christus die hochste Realisation des sitt-

licheu Ideals, und alles tugendhafte Leben erscheint unter dem

Gesichtspunkte einer Nachfolge Cliristi (567, 9),

7. Die Nachfolge Christi.

"Was Eckhart von dem Christus der Offenbarung gelehrt

hat, das werden wir spiiter betrachtcn. Hier geht uns nur die

Thatsache an, dass Eckhart sein Ideal des ganz versittlichten

Menschen an die biblische Christusvorstellung angekniipft hat, frei-

lich nicht ohne das Christusbild der Heiligen Hchrift in wesent-

lichcn Zligeu umzugestaltcn. Den Menschen, welchera das ganze

giittliche "NVesen ohne alien Abzug innewohnt, der selbst ganz in

das gottliche Wesen aufgehobcn und eingcgangeu ist und der nun

im irdischen Leben dieses gottliche Princip vollkommeu bcwiihrt,

dicsen Menschen nennt Eckhart Christus. Er ist identisch mit

dem ewigen Worte, welches Gott geboren hat, mit der zweiten

Person in der Trinitat. Ein solcher Mensch ist einmal vorhanden

gewesen und hat in Freud' und Leid, in hochster Seligkeit und

schwersten Martern, im Verkehr mit Gott und den Menschen das

absolut Gottliche zur Darstellung gebracht. Den Spuren dieses

heiligen Lebens nachzugehen, Christi Jiinger und Nachfolger zu

werden, das ist unsere sittliche Aiifgabe. Dadurch wird jeder von

uns eben jener Christus und ganz wie er. Das abstracte Princip

der Sittlichkeit wird in dem Christusbilde zu einer concreten An-

schauung.

Christus allein, — die Heiligen werden ausdi'ucklich von dic-

ser AYiirdigkeit ausgeschlossen, — ist unser Ende, dem wir nach-

folgen, und unser Ziel, dem wir zustreben sollen und mit dem wir

vereinigt werden sollen in Gleichheit aller seiner Ehren
,

je nach

dem Maasse als uns die Vereinigung zugehort (295, 7). Die rechten

Bekenner Gottes nehraen das Leben und die Lehre unseres Herrn

Jesu Christi flir sich zu eiuem Vorbildc allcs ihres Lebeus, um sich-
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ohne Unterlass darin abzuspiegelu uud alles ablegen zu konnen,

was diesem herrlichen Vorbilde ixuahnlich ist (478, 6). Der Geist

nimmt zu und empfiiugt Gottes NatuT, iudem er der Person Christi

und seiner menschlichen Natur nachfolgt (515, 12). Aber die

hochste Regel ist doch : man soil Christi Menscliheit uachjagen, bis

man die Gottheit ergreife und der Menscliheit mit ihrcn schmerz-

lichen und lustbaren Vorstellungen ledig werde (636, 29). Die

Seele soil sich mit stetem Fleisse Uben in dem Vorbilde der Mensch-

heit Christi. Denn so zuerst wird ihr Gott vertraut und kommt

zu ihr als ein Konig der Freundschaft (348, 17).

Zweierlei Ziige sind es besonders, die Eckhart, von derVor-

stellungsweise seiner Zeit beeinllusst, an dem Christusbilde hervor-

hebt: erstens dass der absolut Heilige audi der mit Leiden am

schwersten XJeberhaufte war und dieses Leiden freudig und willig

trug; zwcitens dass er arm war und absolut arm zu seiii begehrte.

Im Leiden bewiihrte sich die vollkommene Aufgebung des Eigen-

willens und Eiuheit mit dem Gotteswillen ; in der Armuth offen-

barte sich der Verzicht auf die Welt, auf alle Dinge, auf alle Lust

an der Eigenheit. Dies nun sind die beiden hauptsachlichsten

Kennzeichen der wahren Nachfolger Christi : williges Leiden und

vollkommene Armuth.

8. Das Leiden.

An Christo war nichts in so hohem Maasse vorhanden als

Leiden. Darum giebt es audi niichst Gott nichts Herrlicheres als

das Leiden. Als Christus geboren ward, da stellte sich auch das

Leiden ein uud veiiiess ihn nicht, so lange er Mensch war auf

Erden. Und ware Christus nur Mensch gewesen ohne Gottheit,

dennoch hatte ihn sein Leiden liber das gauze Meuschengeschlecht

erhoben. Denn wer am meisten leidet, der ist der Herrlichste.

Gabe es etwas Herrlicheres als Leiden, so waren wir dadurch er-

lost worden. Eechtes Leiden ist die Mutter aller Tugend ; denn es

wehrt der HofFahrt und macht demlithig und keusch, es todtet alle

Untugend und tilgt alle Siinde (337, 26 ft'.). Was kann dem Men-

schen zu schwer sein zu leideu, wenn er das Leiden dessen be-

trachtet, der in gcittlicher Gestalt war ? Der gute Ivi-iegsmanu klagt

seiner Wunden nicht, wenn er den Konig ansieht, der mit ihm

verwundct ist. Er bietet uns eiuen Trank, den er zuvor selbst
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getrunkon liat; cr gebietet una nichts, was er nichtvor uns gethan

Oder gelitteu hiitte (183, 21). Danu folgt die Seele dem Vorbilde

Christi uacli, wcnn sie Armuth, Elend, Schmach, Ungliick uud

alles was ihr zustosseu mag, geduldig, willig, begicrig, frcihlich

leidet, so dass sie uuerschiittert bleibe vou alien Dingeu uud weder

Freude noch Leid yon irgend etwas empfange (637, 18).

lu dem tiefsteu Leideu liegt der hochste Scgcn. Ohne Leiden

kaun der Mcnscli niclit zu seiucm Heilc gelangen. Erst in der

Finsterniss des Leidens uud Uugcmachs crreicht uns das Licht.

Die Finsterniss des Leidens soil in belles Licht gewandelt werden:

aber uiclit auf diese Yergeltung soil uusere Absicht gcrichtet sein;

wir sollen am Leiden als solchem uns geniigen lassen (334, 27).

Das Leiden crzeugt die Abwendung vou der Welt uud allera Ge-

scliafi'enen, die Abgeschiedcnhcit, die die Voraussetzung aller Em-

pfiinglichkeit flir die Gabon Gottes ist. Darum der schuellste Ren-

ner, der euch an das Ziel der VoUkommenheit triigt, ist das Lei-

deu. Niemand geuiesst mehr der cwigeu Seligkeit, als die mit

Christo in der grossten Triibsai stehen. Nichts Bittreres als Lei-

den, nichts Siisseres als gelittcn haben. Freude bringt Leid und

Leid bringt Freude (492, 23). Je grosser das Leideu, desto ge-

ringer ist es , wie zwei Eimer am Brunnen : je schwerer der eiue,

desto leichter der audere. Je mehr der Mensch liisst, desto leich-

ter wird ihm zu lasseu. Wer Gott liebt, dem wiirde so leicht die

Welt zu lassen als ein Ei zu lassen (209, 13). Leidest du um dei-

ner selbst willen, das Leiden thut dir weh und wird dir schAvcr zu

tragen. Leidest du um Gottes und allcin um Gottes willen, das

Leiden thut dir nicht wehe uud ist dir auch nicht schwer; denn

Gott triigt die Last (46, 22). Ein guter Mensch soil zu Gott das

Vertrauen haben, dass es Gott unmoglich ist zuzugcben, dass dem

Meuschen ein Leiden zustosse, mit dem Gott nicht dem Menschen

viel grossere Leiden ersparen oder vicl rcicheren Trost vcrschatl'eu

oder ein viel besseres Gut darreicheu wollte (425, 27). Eigcnt-

licher eraptaugt man Gott im Entbehren als im Empfaugen. Deuu

empfangt der ^fensch, so hat die Gabe an sich, was deu Menschen

froh und trostrcich macht. Empfangt man aber nichts, so hat

man nichts, findet und weiss auch nichts, um sich daran zu freueu,

als Gott und Gottes Willen allein (427, 4). Der Tugend Klage

und Leid ist daher, wenn Leid sie zu beriihren vermag, dass dies

Leideu um Gottes willen zu kleiu ist uud alio ausseren Werke in
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der Zeit zu klein siud , so dass sie sich nicht ganz uud vollig be-

wahreu uud dariu auspriigen kauu. Sic wollte uicht gelitten ha-

ben, Schmach und Leiden nicht uberstauden haben; sie mochte

allezeit ohue Unterlass um Gottes uud seiner Giite willeu leideu. Ge-

litten haben ist einFreisein von Leiden, und das Leiden allein liebt

der Fromme. Lieber noch mochte er zukiinftiges als vergangenes

Leiden (434, 35). Gott leidet mit dem Menschen, ja ungleich

mehr nach seiner Weise als der leidet, der um seinetwillen leidet.

Will danuGott selber leiden, so soil ich gar billig leiden (442, 6).

Trinkt der Ki'anke siissen Wein, so wird er bitter auf seiner Zuuge,

she die Seele seine Slissigkeit empfinden kann. Leidet der Mensch

um Gottes willen, so verliert das Leid durch Gottes Slissigkeit seine

Bitterkeit, elie es des Menschen Seele zu beriihren vermag (442,

33). Was der gute Mensch um Gottes Willen leidet, das leidet er

in Gott, und Gott ist mit mir im Leiden. Mein Leiden ist in

Gott, und Gott ist mein Leiden. Wie kann mir denn das Leiden

zumLeide gereichen, wenn Leiden im Leide vom Leide frei wird?

Wer einem Freunde ein Leiden kurzer Tage, das ihm grossen

Nutzen, Ehre uud Wohlergehen ftir lange Zeit einbringen konnte,

abnehmen wollte, der ware sein Freund nicht und hatte ihn nicht

lieb. Darum mochte Gott nicht zugeben, dass seine Freunde je-

mals ohne Leiden waren, wenn sie willig zu leiden und ohne Leid

zu leideu vermochten (443, 29. 444, 2).

9. Die Armuth.

Christus, das absolute Vorbild, war nicht nur der Leiden-

vollste, er war aueh der Alleriirmste. Uud wie sein Leiden uns

das Vorbild sein soil, gleich ihm willig und freudig zu leideu, so

soil seine Armuth uns antreiben , in der aussersten Armuth unse-

ren hochsten Reichthum zu finden.

Die Armuth ist ein anderer Ausdruck fiir den hochsten Grad

der Abgeschiedenheit. Aber wiihrend diese sich mehr auf das in-

wendige Verhiiltuiss des Geistes zu Gott und den Dingen bezieht,

wie es der Grund und die Voraussetzung der Heiligung bildet, ist

die Armuth ein Moment des tugendhaften Lebens selber und wie-

derholt die Abgeschiedenheit in ihrer praktischen Bedeutung fiir

die Behandluug aller irdischen und endlichen Dinge.

Es giebt zweierlei Armuth. Die eine ist die aussere Armuth;
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diese ist gut und sehr zu lobeu an dera Menschen, der sie froudig aus

Licbe zuChristo iibernimint; dcnnChristus hat sie aufErden selbst

an sich gehabt. Aber es giebt noch cine andore , die inwendige

Armuth; von dieser ist das "Wort des Herrn zu verstchen: „Sclig

sind, die da geistlich arm sind." Ein armor Mcnsch ist, -vver nichts

will und nichts weiss und nichts hat. So lauge der iMcnsch noch

den AVillen hat, Gottes Willen zu erfiillcn, so ist er noch nicht

recht arm. Will der Mensch wahrhaft arm sein, so muss er seines

geschaffenen Willens so ledig sein, wie er es war, als er nicht war.

Er muss ferner arm sein an allem eigenen Wis sen, so dass er

nichts weiss, weder Gott noch Creatur noch sich selber. Der Arme

cndlich hat nichts; nicht einmal eine Stiitte in sich hat er, in der

Gott wirken konnte. AUer Unterschied und alio Trennung hort

da auf ; Gottes selber als eines von uns nntcrschiedenen Wesens

sind wir ledig, und wenn Gott in dem Menschen Mnrkt, so wirkt

er in sich selber (280—282. 417—418). Wer wahrhaft Armuth

begehrt, dem ist so noth zu ihr, dass er Niemandem gonnt, dass

er weniger habe als er. Und so ist es mit alien Tugenden; er will

das Hcichste en'cichen , iramcr die hochste Stufe inue haben , die

man hienieden erreichen kann , und duldet es nicht , dass Jemaud

liber ihm sei (276, 4).

Armuth umfasst alle wesentlichen Anforderungen an den sitt-

lichen Menschen. Sic bezeichnet denjcnigen Zustand, in welchem

der Mensch frei und ledig von allem Endlichen sich im Innersten

seines Wesens dem absolut Einfachen zugewandt hat. Die willig

Armen geben Freund und Gut und Ehre der Welt dahin und stiir-

zen sich in das Thai der Demuth und tragcn Schmach und Hass

der Welt. Sie lialten sich frei von Schuld und allem Fehl; sie

hangen an nichts was endlich ist, sie begehren keincs Lohnes;

sie vergessen alle Eigenheit und fliessen mit allem was sie sind in

den grundlosen Abgrund ihres TJrsprungs. Ohne diese willige Ar-

muth kann Niemand seine hochste Bestimmung im Erkennen und

Leben erreichen (393,4; ebd., 17 u. 38\ Die geistlich Armen

sind die, die Gott alle Dinge gelassen haben , ^^^e er sie hatte, als

wir nicht waren (533, 20).

Mit der Nachfolge Christi im willigcn Leiden und in der Ar-

muth ist ein Zustand nicht sowohl der Seelenkriifte , als vielmehr

des Seelengrundcs gezeichnet. Die Aufgabe ist nun, diesen Zu-

stand in das wirkliche Leben und die Welt der endlichen Dingo

17
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hereiuwirken zu lassen. Wie Eckhart die Nachfolgc Christi

in dieser Beziehung auf die Verhiiltuisse des irdischeu Lebens schil-

dert, soil der Gegenstand der folgenden Darstelluug seiu.

10. Das beschauliche und das wirkende Leben.

1. Dei- Zustand der voUkommenen Armutli ist der Zustand

des vollkommeuen Verseuktseins in das Absolute. Indem der

Mensch nichts will, uichts weiss und nichts hat, bleibt da nur ein

unmittelbares Verhiiltniss zum scblechthin Bestimmungslosen iibrig,

welches nur nach Analogie des rein theoretischen Verhaltens der

Vernunft gefasst werden kann : es ist der Zustand der reineu An-

schauung. Die erste Forderung an den, der Christo nachfolgen

will, ist somit die, dass er im Fiinklein des Geistes immerdar die

Gottheit prasent habe, dass er ein beschauliches Leben fiihre.

Beschaulichkeit ist der Zustand vollkommener Ruhe. !l^s ge-

hort zum beschaulichen Leben, dass alls einzelnen Krafte der Seele

als solche schweigen, alle in dem einen Centrum der Seele gesam-

melt sind, dass alle besonderen Scclenthatigkeiten aufhoren und

dass die gcsammte Energie der Seele nur dem einen zugewandt

werde : der ruhenden zeitlosen Betrachtung des absoluten Wesens.

Es ist das charakteristische AVesen der Vernunft, nur innerlich auf

sich selbst zu wirken. Die Gottheit wirkt nur in sich und all ihr

Wirken fliesst in sie selber zurlick ; was aus ihr herausgeht, bleibt

doch vielmehr in ihr. So soil die Vernunft wirken. Sie darf nicht

aus sich herausgehen, sie muss gegen alles Aeussere verschlossen

sein. Durch kein Haften an irgend welchen bestimmten Vorstel-

lungen oder Begierden soil sie sich aus sich ziehen lassen, und

wenn sie alles auf sich bezieht, so soil sie es beziehen auf sich

nicht als auf ein eigenthiimlich bestimmtes Wesen , sondern sofern

sie das Absolute selber ist.

Aber die Contemplation ware nicht die rechte, wenn sie sich

zu dem wirkcnden Leben in einen feindlichen Gegcnsatz stellen

wollte. Das irdische Leben hat seine unabweisbaren Forderungeu,

die erfiillt sein wollen. So lange die Seele in diesem Leibe ist,

treten mit der vollen Berechtigung gdttlicher Verpflichtung die Be-

diirfnisse des endlichen Daseins an sie heran; sie muss sich mit

thatiger Liebe in die Bedingungen des eigenen Lebens und in die

Interessen der Briider hineinstellen. Die Contemplation und diesc
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thiitige Liebe kouneu keine Gegensatze sein; der Quietismus ist

fine unmogliche, eine in sich widerspruclisvolle Denkweise.

Friihere und spiitere Mystiker haben einen solchen Gegensatz

des beschaulichen und des iibcnden oder wirkcnden Lebcns angenora-

nien, als ob beide einander ausschlossen , als ob die Conteinplatiou

das irdische Wirken, die Gcschiiftigkeit des Wirkcns die Iluhe der

Contemplation nicht ertriige. So gait dann die Contemplation als

das Hohere, als dei* einzige vollkommen dem gottlicben Willen

entsprechende Zustand , und ein monchisches Lcbcn der Zuriickge-

zogenbeit von alien weltlichcn Beschiiftigungen und Bcdiirfnissen

als das Leben in wahrer Heiligkeit. Es ist das Verdienst beson-

ders des heiligen Bern hard, einer so einseitigen Auffassung

nachdrlicklich begegnet zu sein. Aber iiber das Ideal moncbisclier

Heiligkeit komrat doch auch er nicht hinaus. Viel griindlicher

und vermoge der reicheren Voraussetzungen seiner Lehre viel tie-

fer behandelt dieselbe Frage Eckhart, und viel bel'riedigender

ist das von ihm erreiclite Kesultat.

2. Um die reinc Contemplation zu schildern, ist dem Meister

kein Ausdruck zu ktihn oder zu hocli. Von der Gnade aus kommt

man zum Ziel. Die Gnade erregt die Bcgierde und zieht die Seele

aus ihr selber, dass sie mit der Gnade und in der Gnade iiber die

Gnade hinausgeht in Gott und in ihren ersten Ursprung gelangt.

Da verstumraen alle Sinne: der Wille der Seele und der Wille

Gottes iliessen in einander und umfassen sich liebevoU in vollkom-

mcner Einigung. Da kann die Seele nichts mehr und nichts we-

niger wirken als gottliche Werke, weil an ihr nichts mehr lebt als

Gott. Da wird ein Pfeil ohne Zorn geschossen , und man empfin-

det ihn ohne Schmerzeu ; da wird aufgethan der lautere und klare

Bninnen der Gnadenai'zenei , der das innerc Auge erlcuchtet, so

dass sie in wonnevollcr Anschauung die Wollust gottlicher Heim-

suehung emplindet , in der man nie gehorte Dinge an geistlichem

Schatze fiudet, die nie gehort uoch gepredigt und nie in eiuem

Buche verzeichuet worden sind (401, 22). Gott erhebt die Seele

iiber alle Yorstellungen materieller und vergiinglicher Dinge. In

dieser seligen Vereinigung mit Gott hat die Seele kein Kommen
oder Gehen, nicht Lust oder Leid von irgend einem Dinge; da hat

sie alle Dinge in dem ewigen unwandelbaren Nu, in der Ewigkeit,

die Gott selber ist. Sie befindet sich in eiuem Zustande der Ver-

gesseuheit ihrer selbst und aller Dingo, die nicht Gott sind. Gott
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erhebt die Seele auch liber alle Pflicht iuneren oder iiusseren Wir-

keus (375, 37).

Aber diese Unempfiudlichkeit uud Unbeweglicbkeit kann nicht

alleiu und atisschliesslich in der Seele herrscheii. Damit horte der

Zusammenhaug der Seele mit dem Leibe auf und das irdische Leben

wiirde vor der Zeit zerstort werden. Vielmehr diese ruhige Con-

templation muss innerhalb der Unruhe des Empfindens, Wollens

und Begehrens bestehen konnen. Und das ist der Fall. Die Con-

templation darf nicht ein Zustand neben anderen sein, sondern sie

muss alle Zustiinde des Menschen gleichmassig durchdringen. Die

Aufgabe ist die, dass die contemplative Einigung mit Gott das We-

sen des Menschen werde, nicht ein blosscr vorlibergeheuder Zu-

stand, so dass sie, auch ohne den Vordergrund des Bewusstseins zu

fiillen, immer vorhanden ist. So als der Grundton des gesammten

geistigen Lebens soil sie in aller Mannichfaltigkeit der Bethatigun-

gen des Geistes hindurchklingen, nicht sie stdren oder durchkreu-

zen, sondern alle auf das eine Ziel hin richten, dass sich diese Ver-

senkung in Gott immer kraftiger und immer lebensvoller wieder

herstelle. Die Contemplation eignet dem Grunde der Seele, das

wirkende Leben gehort den Kraften an. Beides widerspricht sich

nicht ; vielmehr eins wird durch das audere gestlitzt und getragen.

Bliebe der Mensch ununtcrbrochen im Zustande der Einheit

mit Gott, das wiire keineswegs das Beste. Denn so konnte der

Mensch niclits wirken, als ein einziges gottliches "VVerk. Der

Mensch ist aber berufen viele Werke zu wirken, und darum ist es

nothig , dass zwar die oberste Kraft den Blick fest auf das Heil in

Gott gerichtet halte, dass sie aber was sie erschaut weiter den

niederen Kraften mittheile und diesen eine discursive Erkenntniss

des Guten und Bdsen verleihe (496, 29). Die Contemplation for-

dert dcshalb eine lebendige Wirksamkeit aller Krafte. Thomas
lehrt, da sei das wirkende Leben besser als das schauende, wo

man in seiner Thatigkeit in Liebe ausstromt, was man in der Be-

schauung in sich gezogen hat. Da ist gleichwohl uur eins ; denn

man ergreift es nirgonds besser als in jenem Grunde der Beschauung,

und man lasst es fruchtbar werden in seiner Thatigkeit, und da

wird der Zweck der Beschauung erflillt. TJnd wcnn auch damit Be-

wegung verbunden ist, es ist doch nur eins und kommt von einem

Ausgang und in denselben kehrt es wieder zuriick. Wie wenn

ich in diesem Hause von einem Ende zum andern gienge ; das ware
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wohl Eewegung und wiire doch nur eines in cinem. So hat man
ill dicscr Thiitigkcit nichts Niederes und nichts Hohercs als jene

Boschauung in sich. Das cine bcruht auf dem andern und voU-

endet das andere. Deun Gott bezweckt in der Einheit der Be-

schauung die Fruclitbarkeit des Wirkens; deun in der Beschauung

dienst du allein dir selber, aber in der Ausiibung der Tugcnd da

dienst du den Vielen. Dazu ermahnt uns Christus durch all scin

Leben imd das Leben aller seiner Heiligen, die er alle getrieben

hat, den Vielen zu dienen. Darum wird Timotheus angewiesen,

das Wort zu predigcn [2. Tim. IV, 2], nicht das iiussere Wort, das die

Luft schliigt, sondern das innere in der Scele verborgene Wort. Dies

Wort solUe er predigen, dass es den Kriiften kund wiirde und diese

sich daran niihrten, und der Mensch eintriite in alles iiussere Leben,

wo es der Niichste bediirfte, dass man es alles an dir fiinde wie du

es nach deiner Kraft vollbringst. Es soil in dir sein im Gedanken,

in der Vernunft , im Willen, und ausstrahlen in den Werken. In

diesem Sinne hat Christus gesprochcn: „Lasst euer Licht leuchten

vor den Leuten." Das ist wider die gesprochen, die nur der Be-

schaulichkeit pflegen , der TJebung der Tugend aber sich entschla-

gen und sprechen, des bediirften sie nicht, sie seien dariiber hin-

aus gekommen. Freilich nun gehoren zu diesem Wirken viele

cndliche Vorstellungen. Jedes AVerk eutspringt eincr besonderen

Vorstelluug, inuerliche wie iiussere Werke, lehren und trosten und

ordnen. Dabei scheint jene Ruhe und Sammlung aufzuhoren.

Aber vielmehr: alles was die wirkende Vernunft in einem natiir-

lichen Meuschen thut , dasselbe und weit mehr thut Gott in einem

abgeschiedenen Menschen. Er nimmt ihm die wirkende Vernunft

ab und setzt sich selber an ihre Stelle, und da venichtet er alles

das, was die wirkende Vernunft verrichten solltc. Ja, wenn sich

der Mensch durchaus entledigt und die wirkende Vernunft in ihm

schweigt, dann muss sich Gott des Werkes untcrwinden und sel-

ber der Werkmeister sein und sich in die leidende Vernunft gebii-

ren. Die wirkende Vernunft kann iramer nur eine Vorstelluug

nach der andern haben. Aber wenn Gott sich an ihre Stelle setzt,

so erzeugt er eine Fiille von Vorstellungen zugleich und in einem.

AVeun dich Gott so zu einem guten Werke treibt, sogieich stehen

alle deine Kriifte zu allem Guten bereit; dein Gemiith richtet sich

sogieich auf alios Gute. Was du Gutes verraagst, das priigt sich

aus und steht bereit alles zugleich in einer Anschauung und in
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einem Augenblick. Die wirkende Vernunft vermochte das nicht;

also ist es offenbar Gottes "Werk , der alle Vorstellungen in eiuem

in sich tragt. Also siud auch jene Vorstellungen nicht dein und

gehoren nicht der Natur an, sondern dem Werkmeister der Natur,

der das wirkt und sein Bild darin eingepriigt hat. Schreib' es nicht

dir zu, denn es ist sein und nicht dein. Wenn es auch in zeit-

licher Form von dir empfangen wird, so -wirA es doch von Gott

gezeugt und gegeben iiber Zeit und in Ewigkeit, iiber alle bild-

liche Form hinaus. — Nun miissen freilich alle geistigen Krafte

inimer ein bestimmtes endliches Object ihrer Thatigkeit haben.

Eben darum ruht die Vernunft nimmer in diesem Leben, sondern

es erflillt sie eine unausloschliche Sehnsucht, die sie iiber alles Be-

stimmte immer welter hinaustreibt in das reiue Wesen. Alles was

uns Gott von sich in diesem Leben offenbart ist ein Nichts gegen

das was er an sich ist. Wenn auch die Wahrheit vorhanden ist

im Grunde der Seele, so ist sie doch der Vernunft bedeckt und

verborgen. Darum strebt die Vernunft mit unbefriedigter Sehn-

sucht immer holier hinauf. Aber dies Sehuen stdrt nicht die in-

nere Stille und Sammlung. Wenn du dich ganz deiner selbst ent-

ledigt und Gott gelassen hast : was dann in dir auftaucht und dich

ergreift, das ist nicht dein, es ist deines Gottes, dem du dich ge-

lassen hast, wie das Wort nicht eigentlich dessen ist, der es hort,

sondern dessen, der es spricht (18— 21).

Durcligangig wird der Gegensatz des wirkenden und des be-

schaulicheu Lebens angekniipft an die Gestalten der Maria und

Martha (Luc. X, 42), und Eckhart bietet den aussersten Scharf-

sinn auf, um zu zeigen, dass auch nach den Worten Christi der

Staudpunkt der Martha der hohere ist. Maria ist noch im Stadium

der Vorbereitung; Martha hat die Wahrheit lebendig ergriffen.

Sie hat sie in lebendiger Erfahrung und durch Gewohnung in aller

Tugend als voiles Eigenthum errungen; das hochste Gut ist ihr

zum Wesen geworden und sie kann es deshalb in einem wirken-

den Leben auspragen. In der Beschaulichkeit ist die Gefahr, dass

man aus Lustgcliilil in der Andacht versenkt bleibe und nicht wel-

ter komme, um wahrhaft Gottes Wcrke zu wirken. Maria soil

erst werden, was Martha schon war; sie geht noch zur Schule und

lerut leben. Martha hatte eine wohl geiibte, in sich befestigte

Tugend und die Freiheit des Gemiithcs , die kein Gestiirme iiusse-

rer Dingo zu hindern vcrraag, schon errungen; Maria soil sie erst
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noch erringen. Maria hat das beste Theil erst crwiililt, unci frei-

lich soil es niclit von ihr geuoramcn werdcn ; sie soil immer wei-

tcr driugcn, bis sic heilig v'ird wie ihre Schwester. Mancho Lcute

wollcn daliiii gelangen, dass sie des AVirkens ledig stchen. Das

kann nicht seiu. Erst nachdem die Jiinger den heiligen Geist em-

pfangen batten , fingeu sie au Tugeud zu ubeu. Christus selber

ist der Beweis. Von Aufang-au dass Gott Mensch ward und der

Afensch Gott, fing er an unsere Seligkeit zu wirken bis zu Ende,

da er am Kreuze starb. Es war keiu Glied an seiuem Leibe, das

nicht in seiner bcsondereu Weise Tugcnd geiibt hiitte (47 —53).

Wohl ist es wahr, dass die iuucre Kuhe der Beschauung au Herr-

lichkeit und innercr Freude alle Werke des iiusseren Mcnschen

iibertriift. Aber wenu audi das inuere Leben an sicli selber das

bessere ist, so ist doch zuweilen das iiussere besser, wenn eiu Be-

diirfniss leiblicher Hilfe vorhanden ist; so ist es besser, dem Hun-

grigeu Speise reicheu , als sich derweile in iunerer Beschauung

ergehen (328, 37. 330, 30). Und wiire der Mensch in Verziickung

wie St. Paulus und wiisste er einen Kranken , der eines Siippleins

von ihm bediirfte, es Aviire viel besser, du liessest aus Liebe von

der Verziickung und dientest dem Diirftigen. Darin soil man

nicht wiihnen, der Gnade beraubt zu werdcn. Denn Avas der

Meusch aus Liebe freudig liisst, das erhalt er viel hcrrlichcr zu-

riick (553, 38). So ist der Maria, der Mutter Jesu, gauzes Leben

eiu Tadel alles unvoUkommenen Wcsens gewesen. Sie hat darum

mitten untcr den Menschen gelebt, damit diese durch ihr gutes Vor-

bild zu Gott gczogen wiirden. Sie hat die Betriibtcn getrostet, den

schwachen Glauben gestiirkt und Niemandcm ihreu Rath vcrsagt.

Aber nun fliehen Leute , die nach dem Scheine der Heiligkeit stre-

ben, in Kloster und Klausen, um der Anfechtung durch die ii'dischen

Dinge ledig zu werden. Das mag gut sein, wenn sie allein an

Gott dabei dcnkeu ; aber es ist zu lurchten , manche dcnken dabei

mehr an sich selbst als an Gott (340, 26).

3. Yon den niederen Kriiften werden die oberen nicht gehin-

dert. Wenn die oberste Kraft liber die Zeit in die Ewigkeit ver-

setzt ist, wo sie die Wahrheit erkenut, alle Dinge in sich und sich

in alien Diugen, da hiuderu weder noch fdrdern die weit entlege-

ucn niederen Kriifte oder irgend eiue Crcatur. Aber freilich, so-,

fern zu alien Thiitigkoiteu Ueberlegung und deutliche Vorstellung

des Juidliclien niithig ist, um jedem seine rechte Ordnuug zu ge-
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ben, so findet cine solche Behinderung der obersten Kraft gleich-

wolil statt. Denn wahrend sie das Aeussere ordnet, kann sie nicht

das Innere orduen (373, 16). Die uuaussprechliche gcittliche Lust

der Beschauung verdriingt alle Lust an den Creaturen; sie ver-

drjingt alles, was die Seele an der Anschauung der gottlichen Wahr-

heit und an dem Genuss der gottlichen Lust zu hindern vermag.

Sie muss sicli da Gewalt anthun, um sich den Dingen zuzuwenden,

deren sie aus menschlicher Schwachheit bedarf (375, 23). Eine

iede wohl bereitete Seele moclite allewege gern fasten und wachen

und keine Lust des Leibes haben, und so viel an ihr ist, mochte

sie ohne TJnterlass an Gott gedenken, von dem sie gekommen ist,

und da sie ein Geist und der Engel Schwester ist, so mochte sie

gern ein engelhaftes Leben fiihren. Aber so lange die Seele mit

dem sterblichen Leibe beschwert ist, muss sie Jammer und Noth

leiden in ihrem taglichen Streite wider ihreFeiude (357, 7). Der

Mensch soil deshalb bestandig seinem Gemiithe himmlische Bilder

vorhalten und gottliche Worte; er soil allewege das hochste Gut

gegenwartig haben , so weit es die Natur zu ertragen vermag ; er

soil immerdar darin wohnen, so weit es sich mit seiner Natiu* ver-

tragt, und geht er hinaus in die Creaturen, um seines Leibes Noth-

durft zu befriedigen, dass er dann nicht langer unter ihnen bleibe,

als er ihrer zu seiner Nothdurft bedarf (482, 15).

Dazu also kann kein Mensch in diesem Leben gelangen, dass

er sich nicht in iiusseren Werken iiben sollte. Denn wenn der

Mensch sich im beschaulichen Leben iibt, so kann er es schon

wegen der inneren Fiille gar nicht entbehren, dass er diese Fiille

nicht ausstrdmte und sich im wirkenden Leben iibte. Deshalb

sind diejenigen, die sich gegen aussere Werke vcrschliessen , alle

auf falschem "Wege. Denn Niemand kann allezeit und bestandig

in der Beschauung verharren, und dus wirkende Leben sichert und

schtitzt das beschauende Leben (607, 30). Der Quell gottlicher

Liebe erfiillt die Seele bis zum Ueberfliessen, so dass sich die obe-

ren Krafte in die niederen und diese in den ausseren Menschen er-

giessen und ilin liber alles Nicdrige erheben , dass er nichts zu

wirken vermag als geistliche Dingc. "Wenn der Geist nach Gleich-

heit der Wirksamkeiten Gottes wirkt, so muss der aussere Mensch

nach Gleichheit des Geistes wirken (385, 29). Wenn man in der

Lust der Beschauung stcht, so soil man sich gewaltsara zu einem

ausseren odcr inneren Werke entschliessen. Man soil der Inner-
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lichkeit nicht cutgchcn odor sie vergesscn , sondern in ihr, mit

ihr luid durch sie soil man wirkcn lerncn, so dass man die Inner-

lichkcit hiniiberfiihre in die Wirksamkeit und die Wirksamkcit

hiucinlcite in die Innerlichkeit und sich so ge-\vohne in Xedigkeit

zu wirkeu. Man soil das iiussere Auge zu diescm inueren Werkc

wendcn und aus diescm heraus wirken, es sei leseu, betcn oder

wcnn es an der Zeit ist aussere Geschtifte. Aber will das iiussere

"Werk das innere zerstreueu, so gehe man dem inneren nach;

konnten sie aber beide in einem sein, das wiire das beste (573,

24). Drei Dinge hiudern den Mcnschea an der Erkenntniss Got-

tes: Zeit, Leiblichkeit und Manniclifaltigkeit. Diese Dinge mlis-

sen hinaus, soil Gott hineingehen: du hiittest sie denn in einer ho-

heren und bessereu Form, so dass die Vielheit in dir zu Einem ge-

worden ist. Dann ist, je mehr Mannichfaltigkeit in dir ist, desto

mehr Einheit in dir; denn das eine ist in das andere umgewandelt

(296, 13). Das Auge wird nimmer satt, liebliche Dinge zu seheu,

noch das Ohr, zu horen; das ist eine Unvollkommenheit, aber

kcine Vcrschuldung. Aber man soil ihm widerstehen ; denn es ist

Unvollkommenheit, dass sich der Mensch zu irgend etwas neige,

was nicht gottlich ist. Er soil sich hiiten, dass er sich daran ge-

niige; denn darin gienge er hinter sich (663, 30). Wer darum

zum vollkommensten Leben hienieden gclangen will, der nehme

in kurzeu Worten die folgcnde Lchre an. Ilalte dich abgeschie-

den von alien Mcnschen, lauter von alien iiusseren Yorstellungen

;

mache dich frei von alle dem, was deinem "NVesen fremd , iiusser-

lich dir anhaftend deinen Geist beschweren kann, und richte dein

Gemiith allezeit auf eiu heiliges Schauen, in welchem du Gott in

deinem Herzen tragest wie ein unvergiinglich dauerndes Spiegel-

bild, an dem deine Augen unwandelbar haften. Und was andere

Uebung anbetriflFt, es sei Fasten, AVachen, Beten, die richte auf

jencs als auf ihren Zweck, und habc ihrer so viel, als sie dich

dazu zu fordern vermag; so eiTcichst du das Ziel der Vollkommen-

heit. Uud woUtc Jemand sagen : wer kann in dem unverwandten

Anblick dcs AViderscheines Gottes bestehen? dem erwidere ich

:

Niemand der heute lebt in diesem zeitlichcn Dasein. Es ist dir

darum allein gesagt, dass du wissest, was das Hochste sei und wo-

nach du trachten und Begierde hegen sollst. Wcnn aber dieser

Anblick dir entzogen wird: bist du ein guter Mensch, so soil dir

sein, als ob dir deine ewige Seligkeit entzogen sei und sollst sclinell
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in jenen Zustand zuriickkehren, dass er dir wieder zu Theil werde.

Du sollst auf dich selbcr allczeit Acht habon; deine Absicht soll-

auf jenes gehen, und das soil deine Zuilucht sein, so weit es

mdglich ist (492, 30).

11. Das Princip des sittlichcn Handelns.

Das irdische Leben legt also dera Sittlichcn die Pliicht auf,

in irdischem StofFe zu wirken. Das Leben in Gott, welches den

Charakter derSittlichkeit ausmacht, muss sich in Werken derLiebe

aussern. Es handelt sich darum, dies Wirken der Liebe dar-

zustellen, fiir die unendliche Einzelheit des Handelns die allum-

fassenden Normen und die allgemeinen Gesetze darzulegen. Diese

Forderung erfiillt Eckhart nicht; ja, er weist sie ausdriick-

lich ab.

Die Voraussetzung alles sittlichen Handelns ist ein mit Gott

geeinigter Geist, ein Geist, dem die Tugend zum Wesen gewor-

den ist, der sich seiner selbst so entaussert hat, dass nicht mehr

er selbst, sondern in ihm und statt seiner Gott wirkt. Die-

ser Zustand ist ein Zustand unbedingter Freiheit; das sittliche

Handeln ist eine unmittelbare Folge desselben. Ein so vergdtt-

lichter Geist kann nicht mehr die Gesetze seines Handelns ausser

sich haben; was er thut, das muss nothwendig gut sein, well es

eine Aeusserung seines schlechtweg guten Wesens ist. Flir ihn

giebt es keine bindenden Formeln ; das Gesetz ist auf diesemStand-

punkte aufgehoben. Der sittliche Mensch hat nur dem Gott in

sich zu gehorchen und er kann nichfirren.

1. Der sittliche Mensch ist der wahi'haft freie Mensch. In-

dein der Wille unberiihrt bleibt von alien Creaturen und aller End-

lichkeit und sich von sich selber hinweg in seinen Ursprung zu-

riickwendet, so ist der Wille frei (67, 3; ebd., 12). Gott filhrt den

Geist in die Oede und in die Einhcit, die er selbst ist und da er

aus sich selbst hervorquillt. Dann hat der Geist keine endlichen

Zwecke, sonst miisste auch die lautere Einheit ihre endlichen

Zwecke haben. Da steht der Geist in Einheit und Freiheit.

Gott bezwingt den Willen nicht; er setzt ihn in Freiheit, so dass

er nichts anderes will als was Gott und was die Freiheit selber

ist. DiT Geist kann nichts anderes woUen als was Gott will, und

das ist nicht seine Unfreiheit ,' sondern seine eigenthiimliche Frei-
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hcit ('232, 18). So wenig Gott fallen kann, so wcnig kann ciu sol-

dier Monsch in irgcnd cine Siinde fullt-n. Gott ist in seiner Person

die treibende Kraft. Dicser Mcnscli hat eine wahre Erkenntniss allor

Dinge; sie stehen in ihm ohne endliche Form, weil er eins ist

mit Gott und alle Dings in ihm sind. Wie Gott allc seine Werkc

so wirkt, dass sie in ihm bleiben, so sollen auch wir in unsercn

AVerken uns verhalten; dann bestehen sie in Ewigkeit. Das heisst

mein und bleibt in mir, was mir Niemand nehmen kann (467, 8.

466, 25). Wer die Gerecbtigkcit liebt, des bemiichtigt sich die

Gerechtigkeit; er wird crgriften von der Gerechtigkeit und ist mit

ihr eins. Der gerechte Mensch dicnt weder Gott noch den Crea-

turen; dcnn er ist frei, und je niiher dor Gerechtigkeit, desto

nahcr ist er der Freiheit und desto mehr die Freiheit selbst. Al-

les was geschafFen ist ist uicht frei. So lange irgend etwas iiber

mir ist was nicht Gott selber ist, das driickt mich nieder, wie

klein es auch sei oder wie beschaffen ; und ware es auch Vernunft

und Liebe, sofern sie geschaffen und nicht Gott selber sind: es

driickt mich nieder , denn es ist unfrei. Der ungerechte Mensch

dicnt der Unwahrheit, es sei ihm lieb oder leid; er dicnt aller

Welt und alien Creaturen und ist ein Knecht der Siinde (260, 12).

Die Freiheit des Sittlichcn bcsteht darin, dass er gar nicht mehr

das Yermogen besitzt, unsittlich zu handeln, dass er sich Gewalt

anthun miisste , um sich dem Nicderen zuzuneigen, dass er in dem

bleiben muss , was seinem Wesen adiiquat ist. Dieses Unvcrmd-

gen ist das hochste Vermdgen, das Wcsen gewordene Yermogen.

Da heisst es in "Wahrhcit : je mehr Gebuudeuheit, desto mehr

Freiheit (641, 5. 648, 3).

2. Ein gerechter Mensch ist der, der in die Gerechtigkeit ein-

gestaltet und iiber sich hinausgehoben ist. Der Gerechte lebt in

Gott und Gott in ihm , denn Gott wird in dem Gerechten geboren

und der Gerechte in Gott. Und darum wird Gott von einer jeg-

lichen Tugend des Gerechten geboren uud erfreuet; und selbst

von jedem Wcrke des Gerechten, wie gering es auch sei, das aus

der Tugend und der Gerechtigkeit eutspringt, wird Gott ganz

durchfrcuet (189, 6). Des Gerechten Seligkeit und Gottcs Selig-

keit ist eins. AYer in der Gerechtigkeit ist, ist in Gott und ist

selber Gott. Der Vater gebiert seinen Sohn als den Gerechten

und den Gerechten als seinen Sohn; denn alle Tugend des Gercdi-

ten und jede Wirksamkeit dieser Tugend bedcutet nichts anderes,
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als dass der Sohn vom Vater geboren wird. Im Gerechten soil

nichts wirken als Gott. Bewegt dich irgcnd ein ausserlichcs Mo-

tiv, so sind deine Werke todt (189, 37— 190, 21). In jedem gu-

ten Gedanken, jeder guten Absicht, jedcr guten Handlung werden

wir imnier wiedcr aufs ueue in Gott geboren (147, 35). Und mit

einem ofter wiederkehrendcn iiusserst krassen Ausdruck heisst es:

"NVie cine Frau, die im Kiudbette liegt, so ruht Gott in jeder gu-

ten Seele (598, 12). Wie der Sohn mit dem Vater eins ist von

Wesen, so bist du es mit Gott. Du hast es von Gott nlcht zu

Lehen, denn Gott ist dein eigen. Was du -also schopfest, das

schopfest du aus deinem Eigenthum. Liebt ihr die Gerechtigkeit

soferu sie Gottes Wille ist, so liebt ihr sie nicht als Gerechtigkeit.

Und liebt ihr Gott sofern er die Gerechtigkeit ist, so liebt ihr ihn

nicht sofern er Gott und einfach ist. Darum ergreift die Gerech-

tigkeit als Gerechtigkeit, so ergreift ihr sie auch sofern sie Gott

ist. Und dann wo die Gerechtigkeit wirkt, da wirkt ihr. Ihr

waret die Gerechtigkeit selber, und darum miisstet ihr Gerech-

tigkeit wirken (158, 28).

3. Gottes Gebote sind nichts als der Ausdruck seiner Liebe

und Giite. Denn Giite ist Gottes Natur. Darum sind Gottes Ge-

bote kein iiusserlicher Bestimmungsgrund des Willens. Wer in

der Liebe Gottes wohnt, der wohnt in der Giite, die seine Natur

ist. Die Liebe ist frei von Lohnsucht und alien endlichen Zwe-

cken. Weil Gott die Giite ist, darum liebt ihn der Gerechte (259, 12).

Wiire nicht die Giite in Gott, mein Wille hiitte nichts mit ihm zu

schafFen (270, 35). Diejenigen, die Gott nur so anhangen, wie

man einem Herrn anhangt, sind nur Knechte Gottes und begnii-

gen sich in ausserlichem Wirken ; Gottes Freunde sind die, die

seiner Natur mit ihm theilhaftig gewordcn sind. Ein Konig achtet

nicht viel auf die Knechte , die ihm seine niederen Geschiifte ver-

richtcn; aber derer achtet er, die in seinem heimlichen Gemacho

als seine Vertraute weilen; denen erfiillt er alle ihre Wiinsche.

Der Herr will uns nicht seine Knechte , er will uns seine Ereunde

hoissen; denn der Knecht weiss nicht, was sein Herr will. Zwi-

schen dem Knecht und dem Herrn kann nimmcr Liebe auf dem

Fusse der Gleichheit sein. So lange ich noch ein Knecht bin, bin

ich dem eingebornen Sohne gar fern und unglcich (77, 34. 233,

24. 266, 5. 62, 19). Ein rechter Mensch der bedarf Gottes nicht;

was ich habe , des bedarf ich nicht. Er dient um keinen Lohn,
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or achtct allcr Dinge nicht; er hat Gott, darum braucht er nichts

anderes (178, 31).

Keincrlei aussere Vorschrift odcr bestiramto Formel rcicht

deshalb aus , um dem Sittlichen seine Handlungsweise vorzuzeich-

ncn. Man muss jede Schranke niedcrwerfen , die uns von dem

reinen Wesen trennt, nicht allein die Welt verschmahen und Tu-

genden habon : sondcrn ich muss auch die Tugend selber lassen,

^vem\ ich (Jott unmittelbar anschauen will; nicht so dass ich die

Tugend verschmahe, sondcrn die Tugend soil in mir als mcin

"Wesen sein und ich soil iiber die Tugend hinaus sein. Dann ist

zwischcn Gott und der Sccle keine Schranke mehr, und so weit

als die Seele Gott nachfolgt in die Oede dcr Gottheit, so weit folgt

der Leib Christo nach in die Oede der willigen Armuth, und wie

die Seele mit dcr Gottheit vereinigt ist, so ist der Leib in der

Ausiibung wahrhafter Tugenden mit Christo vereinigt (182, 31.

183, 13).

4. Auf dieser Hohe nun ist dcr Mcnsch der "Wendepunkt, in

welcliem alle Creatur in ihren Ursprung zuriickkehrt. Im gchei-

ligton Menschen wird allc Creatur geadelt. Darum ist er der un-

bcschriinkte Herr aller Creatur. "NVarura, — konnte man*fragen,—
wenn Gott die Seele iiber sich selbst und alle Creaturen erhebt

und sic heirafiihrt in sich selber, warum vercdelt er dann nicht

den Leib, dass er nichts Irdisches mehr bcdiirfte ? Wenn die Seele

jcne Einheit mit Gott erlangt, dann erst ist der Leib vollkommen

dahin gelangt, dass er alle Dinge geniessen kann zu Gottes Ehren.

Dcnn um des Menschen willen sind alle Creaturen aus Gott ge-

flossen, und was der Leib verstandigcrwcise an Creaturen genies-

sen kann , das ist fiir die Seele nicht einc Verrainderung , sondcrn

eine Vermehrung ihrer Herrlichkcit. Dcnn die Creatur konnte

nicht auf htrrlichere Weise in ihrcn Urspi'ung zuriickliiessen , als

in dem gerechten Menschen, der auch nur cincn Augcnblick sei-

ner Seele gestattete, dass er in die gottliche Einheit hineingezo-

gcn ward (182, 40). Alle Dinge sind da des Menscherr Eigen-

thum; alle Creaturen beugen sich unter ihm und sind ihra unter-

than, als waren sie von ihm geschaffen (351, 20).

Es ist das ausgesprochene Princip des Antinoraismus, das wir

bier vor uns haben. Aber Eckhart unterliisst nicht, die etwai-

gen falschen und unsittlichcn Consequenzen dieses Standpunktes

zuriickzuweisen. Dem Sittlichen ist alles erlaubt, was er sich



270 rV- ^'om sittlichen Leben.

selber erlaubt. Nun sagen manche : habe ich Gott und Gottes

Liebe, so kann ich alles thun was ich will. Das sagen sie in fal-

Bchem Sinne. So lange du irgend etwas vermagst, was wider Gott

und wider sein Gebot ist, so lange hast du Gottes Liebe nicht,

mdchtest du auch die Welt wohl tiiuschen als habest du sic. Dem
Menschen, der da steht in Gottes Willen und in Gottes Liebe, dem

ist es eine Lust , alles zu thun was Gott wohlgefallt , und alles zu

lassen was Gott zuwider ist. Ihm ist es eben so unmoglich, irgend

etwas zu lassen was Gott gewirkt haben will, als irgend etwas zu

thun was wider Gott ist, Geradc wie es einem Menschen mit ge-

fesselten Beincn unmoglich ware zu gehcn, gerade so unmoglich

ware es dem Menschen der in Gottes Willen ist, irgend etwas Bo-

ses zu thun. Und hatte Gott geboten, das Bose zu thun und das

Gute zu meiden, dennoch vermochte ich nicht Boses zu thun

(232, 27). Gott mit seinem unendlichcn Vermogen hat der Seele

aus Gnaden alle Eigensucht benommen, so dass sie alio Creaturen

zur Befriedigung ihres Bediirfnisses genicssen kann und dabei le-

dig und ungehindert bleibt, und wenn sie sie nicht hat, sie eben

so gut entbehren kann in gleicher Ledigkeit. Ira gdttlichen We-

sen ist die Secle so vergangen, und wenn man ihr himmlische

Freude verhiesse, sie kdnnte nichts eigentlich Boses veriiben. Und

so ist denn alles das eigentlich bdse , was nicht zu der Liebe Got-

tes passt, d. h. alles was dem Leben Christi fremd ist. Denn er

ist aller Dinge Urbild und Wesen. Und alles das ist wahre Tu-

gend, was die Liebe Gottes ausschliesslich in der Seele wirkt;

denn sie wirkt nichts als was ihr gleich ist (494, 39—495, 23).

Darauf also lauft jene voUkommene Armuth hinaus, welche dera

Sittlichen eignet. Von ihm gilt das: alles ist euer. Der reinen Seele

werden alle Creaturen rein um sie zu geniessen; denn sie geniesst

alle Creaturen in Gott und Gott in alien Creaturen (602, 7). Ein in-

nerlich armer Mensch soil so viel geniessen als ihm irgend raog-

lich ist. Denn welche Dinge er geniesst, die erhebt er wieder in

ihren Ursprung. Der Reichthum aller Dinge ist nicht nur sein

idceller Besitz; auch leiblich ist er wahrhaft der Herr aller Dinge.

Doch allerdings, bis zur vollcn Consequenz geht Eckhart hierin

nicht. Eine Verdienstlichkcit monchischcr Armuth zwar lehrt er

niomals. Gleichwohl werden wir nachher sehcn, dass er die iiusser-

liche Armuth nicht bloss als ein Hilfsmittel, um zur Hciligung zu

I
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golangen, sondern auch als ein unterscheidendes Zoichcn dcs rcch-

teu gottlichen Lebens nicht ganz bei Scite schicbt.

5. Es ist also kein bestimmtos Gesetz uud keine besondere

Wirkungsweise, was von dem Sittlichen innczuhalten ware. Viel-

mehr ifh sittlichen Menschen sollen alle Tugcnden gleichsara ein-

geschlosscn sein und von ihm ausstromcn. Er soil durch alle Tu-

gcnd hindurch und dariibcr hinausgehen und die Tugend allein in

dem Grunde crfasscn , wo sic mit dor gottlichen Natur eins ist

(71, 2). Es ist ein Zustand dcr inneren Harmonie; alle Vielheit

gesammelt unter die oberste Kraft, und die oberste Kraft stiirzt

sich in Gott und bleibt dasclbst in unterschicdslosor Einheit

(253, 5). Nur dies ist das Entschcidende; nur auf dies oberste

Princip kommt cs an. Das rechte Princip hat die rechten Wir-

kungen von sclbst zur Folge. Wer ein gutes Leben beginnen will,

dcr soil cs niachen wie der dor einen Kreis zieht; hat dieser im

erstcn Punkte fcst aufgcsctzt, so wird die Kreislinie gut. So lernc

der Mcnsch zuei'st rait seinem Herzcn bestiindig zu haften an Gott,

an aller Tugend und alien Werken der Tugend ; denn that einer

auch viel eiuzclncs Tugondhaftcs , sein Herz aber ist unbestiindig,

so hilft das wenig oder gar nichts (200, 20). Ein Mensch wende

nur in allom seinem Thun scincn Willcn zu Gott und babe allein

Gott im Auge; dann gehe er ruhig seines Weges und babe keine

Eurcht und denke nicht erst daran , ob er nun auf rechtem Wege
sei Oder nun irgend etwas Unrechtes thue. Denn wollte ein Maler

aller Pinselstriche gedenken bei dem erstcn den cr thut, er kame

nie zu Stande. Und wollte einer einen Wcg machen und iiber-

legte erst langc , wie er zuerst den Fuss setzen sollte , er kiime

wieder nie zum Ziele. Darum folge man nur dem Princip und

gehe seines Weges fiir sich bin, so kommt man dahiu, wohin man

soil, und darauf kam es ja an (179, 1). Der im Princip rechtbe-

schaffene Geist erfahrt auch durch die einzelneu tugendhaften

Handlungen gar keinen Zuwaclis seines Keichthums. Denn sic

alle sind um des irdischen Bediirfnisses willen, und das macht den

Geist nicht reicher. Nicht die tugendhaften Handlungen darum,

sondern die Frucht derselben bereichert den Geist (681, 14).

Das sittliche Handeln ergiebt sich aus dem Wescn des sittli-

chen Menschen ohne alien Kampf ganz von selber, Er braucht

nicht erst bei jcder einzelnen Handlung sich abzuringcn, was er

ein fiir allemal gewonnen hat. Denn das Kennzeichen des Sittli-
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chen ist, dass er alles das vevmag was er erkennt; das vcrleiht

ihm das Licht der Ewigkeit, welches ihn erleuchtet hat (641, 5).

Das heisst zum Wesen gewordene Tugend , dass der Mensch auf

dem Standpunkte steht, dass keine Lust des Herzens je zur That

werde, dass man erkennt was man soil und vermag was man er-

kennt und das ganze Vermogen besitzt, welches der Seele in ihrer

urspriinglichen Herrlichkeit eignet (648, 3). Die Menschen, wcl-

che nur immer wieder einzelne tugendhafte Handlungen iiben und

dann auch wohl Handlungen entgegengesetzter Art , sind wie die

Propheten , die nur zuweilen und mit Kampf lassen und thun was

sie sollen. Wenn der heilige Geist durch seine Gnade sich ihrer

als seiner Werkzeuge bedient, so sind sie tugendhaft; nachher sind

sie wieder wie zuvor. Darum eben heissen sie tugendhaft ; denn

sie iiben die Tugend in bestimmter Form, d. h. sie iiben Tugend

und auch wohl das Gegentheil. Die Sittlichen sind mehr als Pro-

pheten; denn sie haben eine voile Erkenntniss der Pflicht und

voiles Vermogen sie im hochsten Sinne, ohne alien Kampf, zu er-

fiillen , mit der Freudigkeit, welche ihr Wesen ist, und aus ihrem

Wesen heraus, welches reine Freudigkeit ist (635, 10). Die Ge-

burt Gottcs in der Seele wirkt solche wesentliche Sittlichkeit. Es

ist wie mit dem Blitzschlage , der alles was er trifft in die Lage

bringt , dass es ihm zugekehrt ist. Was dir zuvor ein Hinderniss

war, das dient dir fortan zur Fdrderung. Was du siehst und

horst, in allcm tritt dir jene Geburt, in allem bloss Gott entgegen.

Gerade wie wenn ein Mensch lange in die Sonne sahe : was er

darauf anderes sieht, in alles gestaltet sich ihm die Gestalt der

Sonne ein (28, 30). —
Wir glauben in dem dargelegten Gedankenkreise die aller-

tiefste Erkenntniss der BeschafFenheit des sittlichen Charakters zu

erkenncn. Die Form des sittlichen Handelns ist nie griindlicher

und wahrer beschrieben worden. Aber es mangclt doch ein We-

scntliches. Der Inhalt des sittlichen Handelns wird von Eck-

hart nicht dargelegt. Derselbc kann hergeleitet werden allein

aus der Natur der sittlichen Giitcr, die der Sittliche in seinem

Handeln zu wahren hat. Eckhart aber kennt nur ein sittlich

Gutcs , und das ist das hochste Gut , welches er verraoge seiner

pantheistischen Abstraction alles Inhaltes beraubt. Er betrachtet

den Sittlichen als ein Genie, dessen Thun durch keinerlci Kegel

gebundcn ist uud sich mit Nothwendigkeit aus seinem Wesen er-
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gicbt. Daran hat cr rccht. Aber uucli aus dem Wirken des Ge-

nies liesse sich wenigstens cine ungcfahre Kegel abstrahicren; —
liber diese kommt man allerdings in der Bezeichnung der subjectiven

Sittlichkeit nie hinaus. Ferner ist der Sittliche nicht gleich, um ira

Bildc zu bleibcn, Virtuose von hochster VoUendung. Fiir die sitt-

liche Erzichung des cinen durch den anderen, jedcs durch sich selbst

und aller durch die sittliche Geraeinschaft der Kirche ist die Kegel

und das Gesetz unentbehrlich, ist nur das Gcsetz welches crlaubt,

befiehlt und verbietet, die adiiquate Form der Belchrung iiber den

gegenwiirtigen Zustand und den Weg zum hcrrlichen Zielc. An die

Bedeutung desGcsetzcs fur die sittliche Erziehung aber denkt Eck-

hart zu wenig; er hat die voUendcteHeiligkcit fast ausschlicsslich

im Auge. Und gleichwohl ist der letztere Zustand auf Erden un-

moglich , das Bediirfniss der Erziehung dagegen fiir alle auf gleiche

Weise giiltig. Ein eigentliches Sittengesetz erkcnnt er deshalb

Uberhaupt nicht an. Das Princip der Sittlichkeit ist das Einwoh-

nen des Geistes im absoluten Wesen: daraus lasst sich allerdings

kein Princip der einzclnen sittlichen Handlungen ableiten. Sitt-

lichkeit aber ist in der That die Uebcreinstimrauug der im Mcn-

schen durch den Glaubcn herrschcnd gewordencn Willensrichtung

rait den aus der Natur der sittlichen Giiter sich ergcbenden Anfor-

derungen. Eckharts Gedanke fliegt zumeist unaufhaltsam den

hochsten Idealen, dem letzten scligcn Zustande der Yollendung

zu; er hat nicht mit gleichem Interesse sich den Bedingungen des

endlichen Daseins zugcwandt ; das Reich der Zwecke bis in seine

tieferen Stufen und irdischen Verzweigungen zu verfolgen, hat er

nicht vermocht. Der wesentlichc Mangel seiner Ethik ist das

Fehlen einer Lehre von den sittlichen Giitern; hiitte er die Natur

dieser Ictzteren crwogen, so wUrde auch seine Auffassung von Tu-

gend uud PHicht cine concretcrc Haltung angcnoramcn haben. Es

lag das aber allerdings allzuweit iiber den Gesichtskreis seiner Zeit

hinaus. Die Grosse des irdischen Berufes hat er nicht durchaus

verkannt; aber er wird ihm nicht hiureichcnd gerecht. Das Stre-

ben , ira Endlichen ein Bild des TJnendlichen zu finden , ist in ihm

lebendig; aber allzuschnell lasst erjencs in dieses cinraiinden. Den

Inhalt des sittlichen Handelns hat er darura nicht zu bezeichnen

vermocht. Seine Begeisterung gehort dem Gutcn und der Unter-

werfung aller Dingc unter das Gute ; die ilache Moral und die fal-

sche Abfiudungslehre, die unter kirchlicher Autoritiit umlief, durch-

18
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bricht er auf alien Punkten : aber trotz aller Keime und Ansatze

zu einer ricbtigeren Wiirdigung der Arbeit im endlichen Stoffe

bleibt seine Ethik ibreru Grundcbarakter nacb eine negative Etbik

der AVeltilucbt.

12. Die Erziehuiig zur Sittlichkeit.

Dass die Tugend des Menschen Wesen, der Mensch die Tu-

gend selber werde, das ist das hochste Ziel, und Eckbart be-

hauptet energisch die ideelle Moglicbkeit dieses Ziel zu erreicben

fiir jeden der da woUe. Dringend ermahnt er, diesem Hochsten

zuzustreben und nicbt abzulassen , ebe man es erreicht hat. Der

Menscb soil nicbt auf eiuem geringeren Standpunkte sicb begniigen

lassen, als ob er weiter nicbt gelangen konnte; der Zustand des

allmahlicben Fortscbreitens selber ist nocb nicbt der recbte. Was

man irgend von Vollkommenbeit sagen kann, dazu kann man

audi gelangen (642, 28). Niemand soil etwas fiir unmoglicb bal-

ten. Der Seele, die Gottes Gnade bat, ist nicbts unmoglicb; ibr

wird alles leicbt sei es zu tbun sei es zu lassen (230, 26). Wer

nocb im Aufsteigen und Zunebmen ist an Gnade und Erleucbtung,

der ist nocb nicbt in Gott gekommen. Im Zuuebraen siebt man

nocb nicbts von Gott. So lange wir auf dem Wege zu Gott sind,

haben wir nocb nicbts von ilim (140, 10. 80, 20). Aber das bin-

dert Eckbart nicbt, neben der ideellen Moglicbkeit der bocbsten

Vollendung die tbatsacblicbc UnvoUkommenbeit aller Sittlicbkeit

auf Erden anzuerkennen. Es ist das kein Widersprucb. AUe

wabre Sittlicbkeit beginnt nacb Eckbart mit der Geburt Gottes

in der Seele. Da vereinigt sicb Gott mit dem Fiinklein ; aber die

Seelenkrafte werden davon nocb nicbt ergriflPen. Jetzt beginnt

erst der Process der Heiligung. Jene Vereinigung der Seele mit

Gott stellt sicb ber in eiuem iiberzeitlicben Moment in der Form

der Yerziickung in die Ewigkeit (652, 26); diese hocbste Contem-

plation zicht an der Seele voriiber scbnell wie ein Blitzstrahl

(329, 12). Die Sittlichkeit aber als vollkommene Tugend soil

sich in einem das ganze Leben bindurch dauernden zeitlichen Pro-

cesse verwirklicben; die Kriifte sollen dioselbe Vereinigung mit

Gott erlangen wie das Fiinklein, und auch in ibnen soil das Gott-

licbe nicbt einmal, nicbt voriibcrgchend, sondorn immerdar vor-

handen sein. Und erst dann, wenu dies erreicht ist, ist die Hei-
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liguug vollondet; erst dann vermag das irdische Thun den Goibt

nicht melir zu hindcru. Dann ist der ganze Mensch verklart, die

Naturseite der racnschlichen Anlage voUkommen vcrgeistigt. Die

„Geburt" ist der Anfang und die Voraussctzung fur diesc Entwick-

lung; aber diese wirkt zugleich wicder auf den Grund der Seele

zuriick und verleiht ihm die Moglirhkeit dor vollkommencn und

bestandigen Wescnseinhcit mit Gott. Wio wahrhafte Tugcnd erst

durch die Wiedergeburt ermoglicht wird, so wird die Vollendung

des Wesens erst durch die Tugendiibung ermoglicht. Der Mensch

kann schon im irdischen Leben dahin komraen, dass er gar nicht

mc'hr verraag zu siindigen. Das ist dann eine Frucht der Uebuug und

Guwohnung, welche bewirkt, dass keinc bose Neigung mehr im

Herzen entstehen kann (460, 11). JeneHeiden, die durch ihre

Erkcnntniss dor rechtcn Tugend odcr durch ihre hohcn Tugend-

\verke beriihmt sind , waren in der Tugend befestigter als Paulus

nach seiner ersten Verzuckung. Denn sie hatten ein langes Le-

ben sich in der Tugend geiibt und bewiihrt ; das hatte Paulus noch

nicht gcthan (48, 15).

Tugendiibung liiutcrt den Geist (264, 21). Durum untersclici-

det Eckhart geiibte und ungeiibtc Mcnschcn. Die Vcrnunft muss

mit grossem Fleisse erzogen und gewohnt werden. "WoUte ein

zum Guten noch nicht gewohnter und geiibter Mensch sich ebenso

lialten und dasselbe thun, wie ein gewohnter Mensch, der wUrde

sich ganz und gar verdcrben und es wiirde nie etwas aus ihm. Wenn

der Mensch sich erst aller Dinge entwohnt und sein selber entledigt

hat, dann geht er in seinen Handlungen scincn sicheren Weg und

dann kann er die Dinge geniessen und entbehren ohne dadurch

gehindert zu werden. Aber dass der Mensch geniesse wozu er

Lust hat, sei es im Essen odcr Trinken oder in was immer sonst,

das wUrde bei einem ungeiibten Mcnschcn sehr bedenklich sein

(569, 10).

Es ist einc uncndlichc Aufgabe, alle geistigeu Kriiftc dahin

zu gewohnen und zu erziehen, dass sie nichts anderes mehr als

Gottliches wirken konnen, die ganze Naturanlage in ein gehorsa-

mes Werkzeug fiir das im Grunde der Seelc lebendig gcwordene

Princip der Heiligkeit umzuwandeln. Darum raangclt auch den

hochstcn Heiligcn hienieden immer noch etwas zur VoUkommen-

heit; darum werden wir in dicsem irdischen Leben nimraer frei von

Versuchuug und Anfechtung, von Schwiichcn und Fehlern. Frci-

18*
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lich kann der, in welchem Gott geboren ist, in keiue Todsiinde

fallen; selbst leichtero Siinden konnen sie uicht begehen mit Wil-

len und Wisscn. Sie kdnncn sich nicht mehr abwenden von dera

Gdttlichen (10, 14). Es wird ihnen das Vermogen zu allem un-

angemessenen Thun benommen. Aber das ist zunachst nur ein

Gcsclienk der Gnade , nicht der Ausfluss des innersten Wesens.

Die Seele ist vom Glanze des gdttlichen Lichtes umflossen; Gottes

Herrlichkeit halt sie aufrecht, so dass die Giite, die das "Wesen

des Hciligen Geistes ist, sich in ihr widerspiegelt. Ware es ein

Ausfluss des eigcnen Wesens, so ware alle Anstrcngung iiberfliissig,

und das ist nicht der Fall (667, 14; ebd., 24). Die Heiligen iiben

auch noch nach ihrer Erleuchtung kleinere Siinden; ja sie neigen

zuweilen leichter dazu als andere Menschen. Sie sind so sehr mit

ihrem Gemiithe auf das Eine gerichtet, dass es sie vcrdriesst auf

jede einzelne Vorstellung besonders zu achten. Aber sobald sie

ihre Aufmerksamkeit darauf zu richten beginnen, so ist es wie

nicht geschehen und sie sind desselben ledig ohne Kampf durch

ihr blosses Wesen. St. Paulus nach seiner Bekehrung war nicht

Biindlos; unser Herr Christus selber hatte noch zu iiberwinden,

denn die Vorstellung seiner kUnftigen Marter erfullte ihn mit tief-

ster dual; St. Petrus begieng noch Siinde nach der Ausgiessung des

Geistes (645, 24. 654, 19. 653, 3). Der Gerechte fallt siebenmal

an einem Tage ; sein Fall besteht darin , dass -er vom hdchsten

Standpunkte der Erhabenheit iibcr alle Creatur hcrabsinkt (647, 2 1).

Die Versuchung, welche von aussen an die Seele herantritt, hdrt

nimmer auf, und ware auch die Versuchung selber fern, so bliebe

doch die Mdglichkeit der Versuchung bestehen. Das muss man nicht

als Unvollkommenheit ansehen. Vielmehr es dient dazu , dass die

Seele sich demiithig unter Gott beuge und erkenne, dass sie von

Gnaden und nicht in Kraft ihres Wesens aufrecht erhalten wird;

und es hat andererseits den Segen, dass die Seele, indem sie sol-

chen Versuchungen widersteht, einen Lohn verdient (663, 19).

In diesem Sinne namlich kann Eckhart auch von cinem Lohne

der Tugendiibung sprechen, dass sie den Menschen fdrdert und

an's Ziel der Seligkeit bringt. Dieser Lohn der gutcn Wcrke be-

steht darin, dass der Geist zur Anschauung Gottes gelangt, der

Leib aber mit der Seele am jiingsten Tage verklart wird (645, 8).

In der ausdriicklichen Absicht, vor Sicherheit zu warnen,

fiihrt Eckhart diese Gedanken aus. Man soil iiber der idealen
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Herrlichkcit die unserer wartet den Wcg der dnhin fiilirt nicht

vcrgosscn. Nur die voUkomracnc Tugeud braucht nicht zu kiim-

pfou uud zu stroiten; ehe wir die Ictzte Vollkoramenheit nicht cr-

reicht habcn, stollt sich alle unscro Tugcnd in der Form des Kam-
pfes dar. Allezeit and ohnc Unterlass kann man zunehmen und

fortschreiten ; wir konnen damit nie zu Ende kommen (573, 20).

Niemals sollen wir uns am Erreichtcn genligen lassen , nicmals

stille stchen. In diescm Leben giebt cs keinen Stillstand. Kein

Mcnsch hat je sich diirfen geuUgen lassen, wie weit er auch vor-

gedrungen war. Der Wille ist zunachst nur ein zuftilliger, wesen-

loser Wille: er soil aber ein fester, zuverliissiger
,

geiibtcr Wille

werden. Es ist nicht genug, dass des Menschen Gemiith in einem

gcgebenen Augenblick abgcschiedcn sei; sondern man muss eine

wohlgeiibtc Abgeschiedenheit haben, die vorher uud nachher

dauert. Es ist nicht genug, dass wir einmal uns selber und alles

was wir haben und vermdgen daran geben ; sondern wir sollen uns

oft erneuern und fortwahrend sammeln und ledig machen (570, 6;

ebd. 14 u. 34). Dieses geistige Wachsthum ist dreifach: erstcns

die Uebcrwindung aller Naturlichkeit , so dass wie eine zweite Na-

tur eine hciligc Abneigung gegen alle Versuchung zum Boscn ent-

steht. Sodann soil der Mensch so vergcistigt werden, dass auch

ohne dass er sich dessen bewusst wiire sein Wort, sein Wandel,

sein Wesen Andere wie ein Licht erleuchte, in welchem sie ihre

eigene UnvoUkomraenheit erkenncn. Und eudlich findet ein be-

wusstcs Wachsen in der gottlichen Erleuchtung statt, so dass der

Mensch immer inniger mit seiner Liebe in Gottes Liebe aufgeht

(639, 25). Und eben darura erscheint denn auch die Tugcnd auf

dieser Stufe der Vorbereitung wie etwas, was sich im Kampfe, in

immer neuen Willensentschliissen, in lauter einzelnen Handlungen,

vermittclst bestiramter Yorstellungen der jedesmaligen Lage uud

der sich daraus ergebendcu Pliicht vollzieht. Giebt es aber einen

Karapf, so giebt es auch eine Ehre dieses Kampfes und einen Lohn

des Sieges. Dass die Neigung nicht dor Bestinimungsgi'und des

AVillens sei , wird geradezu fUr das Kcnnzeichen der rechten Tu-

gcnd erklart. Dass man etwas lasse, wcil man keine Neigung

dazu verspiirt, das ist die Wirkuug der blossen Natur. Wahro

geistliche Tugend dagegen besteht darin, dass man erkenne was

man thun und lassen soil und es erfiille, ob man nun Neigung

dazu habe oder nicht (656, 10). E ok hart warnt vor der blossen
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Tugend dcs Temperaments. Manche Menschen werden wenig, an-

dere werden heftiger vcrsucht. Durch die Beziehung auf die Welt

der Dinge wird der aussere Mensch etwa zum Zorn , zu eitler Ehr-

sucht, zur Sinnlichkeit bewegt. Das ist zunachst nur ein Mangel

der Natur , nicht des Willens , wic denn mancher Mensch ein zor-

niges odcr hofFahrtiges Temperament hat. Widersteht er nun und

fallt nicht in Siinde, so ist sein Lohn yiel grosser, seine Tugend

viel herrlicher als die des Nichtangefochtenen. Denn die Vollkom-

menheit der Tugend kommt vom Kampfe (551, 18). Niemand

wird auf einmal zum Meister; Niemand darf die Hande in den

Schooss legen , als habe er ein fur allemal iiberwunden. Es ware

verkehrt , aufzuhoren mit der Selbstbeobachtung und mit dem Ta-

del seiner selbst, mit bestimmter Erwagung der jedesmaligen sitt-

lichen Aufgabe. So lange noch irgend etwas zu iiberwinden ist,

soil man sich nimmer geniigen lassen. Niemand kann ganz ohne

alle Mangel sein. Aber widerstehen soil man ihnen, auf dass man

jedesmal das Vorliegende iiberwinde. Man muss sich sehr vor der

falschen Weisheit hiiten , dass man Fehle begeht und doch unter-

lasst, sie sich selber vorzuhalten. Dieses Selbstvorwurfs soil man

nimmer ledig werden, so lange man nicht aller Fehle ledig wird.

Und eben deshalb bedarf man einer genauen Erkenntniss der jedes-

maligen Pflicht. Im Wesen soil man iiber diese Vorstellung des

Endlichen hinaus sein, aber nicht im Verstande. Denn hat man

sie auch im Verstande nicht, so begeht man Fehle ohne sie zu

erkennen und ohne sie sich vorzuwerfen, und so wird man ihrer

auch nimmer ledig und verlicrt auch die Vorstellung des Endli-

chen nicht im Wesen. Nur durch klare Verstandeserkenntniss

kann man und soil man allmiihlich zu jener Freiheit des Wesens

von aller Bestimmtheit durch das Endliche gelangen ; dann erst,

wenn alle Unvollkommenheit aufhort, ist die Tugend zum Wesen

geworden (663, 40). Dieses Heranwachsen zur AVesen geworde-

nen Sittlichkeit soil das ganze irdische Leben ausfiillen und erst

mit dem Tode findet es seinen Abschluss. Daher kommt es dass

die Frommen dies irdische Leben lieb haben, weil es ihnen ein

unbegrcnztcs Foi'tschreiten in der Heiligung gestattet (470, 5),

Alles zeitliche Erkennen und Lieben hienieden ist begrenzt und

vcrhiillt; aber durch Uebung der Tugend wird die Schranke in's

Unbegrenzte erweitert; der Mensch wird Gott ahnlich und durch

diese Ootlalinlichkeit mit Gott vcreinigt (677, 2).
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In diesem Sinnc ist nun das sittliche Lcbcn die Nachfolge

Christi insbesondere nach seiner raenschlichcn Seite. Man muss

diese Nachfolgo nicht suchen in iiussercr Geschiiftigkeit , in der

lUihning bei der Betrucbtung des Leidens Christi, in Aufregungon

des (jtetuhles , in Lust und Schmerz. Man taste nur Leute , die

so Christo nachfolgen, mit Worten an, und man findet, wie we-

nig gelassen sic sind. AUe Natiirlichkeit iiberwinden, das ist die

rechte Nachfolge Christi; dadurch kommt man iiber die Mensch-

heit des Hcrrn hinaus zu seiner Gottheit. Dazu braucht man nicht

so vicler ausserer Werke und so errcgter Gefiihle. Aber die rechte

und wesentliche Nachfolge des Herrn dauert bis zum Todc. Chri-

sto ganz und vollkommen nachzufolgen ist der Creatur frcilich un-

moglich; dcnn Gottes Werke sind wie Gott selber unendlich und

unbcgroiflich, die Creatur aber ist endlich und begrenzt und so ist

auch ihr Wirken. Darum soil der Mcnsch Christo nachfolgen, so

weit OS der Creatur moglich ist. Armuth, Elcnd, Schmach, Hass

geduldig und nicht bloss geduldig, gem, ja freudig tragen und

sich danach sehnen , iiber Lust und Schmerz erhaben sein , ledig

sein seiner selbst und aller Dinge, nichts fiir sich begehren, an

keinem Dinge mit seiner Neigung haften , dass heisst dem Vor-

bilde Christi nachfolgen (636, 29). Und wenn denn die Unvoll-

kommenheit von allera irdischen Thun unabtrennbar ist, so ist das

Kennzcichen eines frommen und heiligen Gerauthcs, dass man sich

aus einem kleinen Fehltritt ein grosses Gcwissen raache (647, 13).

Wie Eckhart diese Erziehung zur Tugend niiher beschreibt,

braucht nicht weiter dargelegt zu werden ; es ergiebt sich aus dem

Bisherigen von selbst. Die rechte Uebung bcsteht in der Entsa-

gung, in Armuth, Geduld, Abgeschiedenheit, Unbeweglichkeit.

Eine Uebung im positiven schaffenden Thun kennt er nicht. Der

Uebonde wUnscht am meisten das Leiden, weil das Leiden am

moisten fordert; ja er sucht es frciwillig auf , freilich nur gcisti-

gcs Leiden. Entbehrung der inneren Sammlung und Erquickung,

der Freudigkeit in Gott und der Emptindung der Gottesniihe ist

ihm tin Zeichen besonderer Gnade; frei sein von Leiden heisst

ihm von Gott verlassen sein. Es ist nicht zu verwundern, dass

daraus bei Schiilern Eckharts wie Suso und bei Leuten , die

entfcrnter mit dem Meister zusammenhiingen wie die Gottcsfreunde,

eine erfinderischo Selbstpeinigung hervorgegangen ist, die in die-

ser groben korpcrlichen Weise allerdings dem Meister ganz frerad-



280 I^- ^°°^ sittlicheu Leben.

artig ist und auf uns den abschreckendsteu Eindruck machen

muss.

Soust betont Eckhart am mcisten das Gcbot der allgemeinea

und uncingeschrankten Liebe , die sich auf alle in gleicher Weiss

bezieht. Der Mensch erlangt nimmer wahren Frieden mit Gott,

er halte denn Frieden mit seinem Nachsten. Dass einer Friede

halt mit dcm der ihm gleich ist, das ist noch ein Geringes; aber

dass man Frieden halt mit denen, die uns ungleicb, die unsere

Widersacher sind, das ist viel herrlicher; denn da ist offenbar nur

die Liebe Gottes die Ursache des Friedens (381, 24). Daher das

Gebot der Sanftmuth auch da wo wir dem Nachsten seine Siinde

vorriicken, der freudigen Dienstbarkeit und Unterwiirfigkeit, der

Geduld fremdem Unrecht und falscher Anschuldigung gegeniiber,

"Wie wenig Eckhart geneigt ist, bei einer ausserlichen Gesetz-

lichkeit stehen zu bleiben, und wie sehr er die sittliche Anforde-

rung in ausserster Strenge festhiilt, das moge seine Erkliirung der

sieben Todsiinden beweisen. Die Hoffahrt stellt er voran; sie ist

das gefiihrlichste Laster. Der Selbstbetrug der HoiFahrt ist es, in

welchem man sich selber seiner Seligkeit beraubt. HoiFahrt aber

offenbart sich iiberall, wo man mit seinem Thun sich oder den

Leuten gefallen will. Triigheit ferner zeigt sich da, wo man et-

was thut, an dessen Stelle man etwas Besseres hatte thun konnen.

Geiz heisst jede Begierde, welche auf das gerichtet ist, was nicht

Gott ist. Neid und Hass besteht darin, dass man einem Andern

thut , wovon man nicht wollte dass er's uns thate ; besonders aber

erscheint er in "Worten, in denen wir eines Anderen Ehre angrei-

fen ; denn unersetzlich ist der Verlust , den wir ihm dadurch zufii-

gen. Die Todsiinde des Zornes begehen wir schon durch harte Worte

gegen den Nachsten, und am verderblichsten ist sie da, wo wir

Jcmandem seine Siinde in barter Form verweisen. Unmassig ist,

wer selbst mehrere Gerichte isst, wiihrend ein Mitchrist hungert

und diirstet, der doch schon seiner Armuth wegen Gott naher und

ahnlicher ist. Unkcuschheit erscheint in alien "VYorten und Werkcn,

die liber das Maass, iiber das Bediirfniss hinausgehen (449— 451).

13. Anweisung zum seligen Leben.

Einc ausgcfUhrte Darstellung dor Pllichtcn zu liefern , wel-

che sich aus den einzelnen Giitern und Bedingungen des irdischen
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Lebcns ergcbcn, istEckhart durch die Natur seiner Grundan-

schauuug vom Sittlichen verhindert. Nichtsdestowenigcr liegen

eine llciho von Aeusserungen von ihm vor, wie der Sittliche seinen

Lebcnswandel einzurichten habe, theils hier und da zerstreut,

theils in mehr zusammenhangender Form. Diese Aeusserungen

sind um so wichtiger, als sie zeigen, wie der Meister jene Beson-

nenheit und Miissigung, die er in der sonstigen Art und Weise

seines Speculierens so oft verleugnet, auf dem Gebiete der etlii-

schen Lcbensfiihrung in hohcm Maasse sich bewahrt hat. Freilich

stattet er das Bild des -wahrhaft Sittlichen, das er cntwirft, nicht

sowohl mit einer reichcn Fiillc positiver Bestimmungen aus, als

or vielmehr nur alle diejenigen Ziige auszuschoiden bemiiht ist,

die demselben fremdartig sind und nur dutch Missbrauch oder Vor-

urtheii fiir Attribute der Sittlichkeit gehalten werden. Das Posi-

tive, was er giebt, bleibt allein das abstracte, einer reicheren Ent-

wicklung unfahige Princip des Sichversenkens in das Absolute.

Er uraschreibt daher die Gestalt des Sittlichen fast ausschliesslich

in Xegationen. Uns interessieren dabei diejenigen Punktc am

meisten, in welchen er sich zu der herrschenden Anschauungs-

weise seiner Zeit in einen cntschiedenen Gegensatz gcstcllt hat,

um cine wahrhaft evangelische Auffassung der Lebensaufgabe dar-

zulegcn.

1. Das gesammte Mittelalter hat den positivcn sittlichen In-

halt der irdischen Lebensmachte nicht zu erfassen gewusst. "Wahre

Frdmmigkeit und Heiligung des Willens war allem dieser Welt

Angehorigen schlechthin entgegengesctzt. Die aussere "Welt als

solche, nicht als Weltlichkeit des Herzens gedacht, war der Feind

des Gottcsreiches, und als weltlich gait alles Streben fiir Irdisches

schon an sich und abgesehen von der Stellung des Herzens zu

Christo und von dem Sinne, aus dem jcnes Streben cntsprang.

Darura gait als Bedinguug eiucs frommeu Lcbens gerade bei dcncn,

die cs mit ihrer HeiHguug am ernstesteu meinten , die iiusserliche

Armuth, der Yerzicht auf alles irdische Gut und die Flucht vor

allem Streben und Sorgen fiir irdische Zwecke. In der "VVeltflucht

des Monchsthums liess sich ein hdhercr Grad von Heiligkeit aus-

schliesslich erreichen; durch ausserliche TJebungen, durch selbst-

auferlcgte Entbehrungen und ifartern glaubtc man den Himmel

verdicncn zu kdnnen. Der schneidende Gegensatz dcsHeiligen und
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Profanen durchzieht die gesammte Ethik inuerhalb der katholi-

schen Ivirche auch bei den freisinnigsten Geistern.

Eckhart wird zu einer entgegengesetzteu Auffassung durch

die obersten Principien seiner Lehre vom Sittlichen gezwungen.

Alles Aeussere ist schlechthin gleichgiiltig, die Sittlichkeit ist

schlechthin ein innerer Zustand des Geistes. Keine einzelne Hand-

lung ist sittlich oder unsittlich zu nennen, sondern nur der Geist,

der sich in ihr ofFenbart. So ist auch nichts an sich heilig oder

profan ; es wird erst dazu durcb den Zustand des Geistes, der sich

darin bethatigt. Alle Werkheiligkeit ist damit im Princip abge-

schnitten ; den Gegensatz zum Gottesreiche bildet nicht die aussere

Welt, sondern die weltliche Gesiunung des Herzens, und der ge-

heiligte Geist kann sich jedes Dinges und jedes Verhiiltnisses be-

miichtigen und ist iiber jede besondere Form des Wirkens, iiber

jede ausserliche Kegel, jedes gebietende Gesetz erhaben.

Es giebt keinen Gegensatz des Heiligen und Profanen. Dass

uns die ausseren Dinge in unserem innerlichen Leben bloss nicht

hinderlich seien, das geniigt noch nicht; vielmehr wir sollen alle

Dinge zu unserem Heile verwenden, wie fremdartig und unange-

messen sie auch scheinen. In dieser Kunst sollen wir bestandig zu-

nehmen und nimmer zu Ende kommen. In alien Dingen und Thii-

tigkeiten sollen wir nur auf unseren Herzenszustand mit der hdch-

sten Aufmerksamkeit achten, in alien Gott im hochsten Sinne er-

fassen. Darauf miissen wir den hochsten Fleiss und alle unsere

Kriifte verwenden, so finden wir Gott auf gleiche Weise in alien

Dingen. Da sind wohl die Thatigkeiten an sich verschieden; aber

ist unsere Herzensstellung in alien dieselbe, so haben sie alle

einen gleichen Werth, und Gott strahlt uns in dem weltlichsten

Geschiift gerade so entgegen, wie in dem heiligsten. Eins von

beidem : entweder wir erfassen Gott in allem unserm Thun oder

wir mlisseu uns alles Thuns enthalten. Das Letztere ist in diesem

Leben nicht moglich, so muss denn unser Streben auf das Erstere

gerichtet sein (550). Das Wcsen aller Sittlichkeit ist, dass des

Menschen Gemiith ganzlich Gott zugewendet sei. Dahin ziele all

dein Bemiihu. Je mehr du das erringst, desto bcsser sind deine

Handlungen, wie sie auch sonst bescliafFen seien. Hange du Gott

an, so hangt er dir alles Gute an. Suche Gott, so tindest du Gott

und alles Gute. Du kdnutest in soldier Gesinnung auf einen Stein

trcten, und es wiire in hoherem Siuno ein heiliges Werk, als wean
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du den Lcib des Herrn nahmest und mehr dnliei an dich selber

diichtest. Was du friiher suchtest, das sucht nun dich; welchem

du friiher nachjagtest
,

' das jagt nun dir nach ; was du friiher flio-

heu musstest, das flieht nun dich (546, 33). AVer von Gott mehr

zu erlangen glaubt in inwcndigcr Stille, Andacht, sanfter Riih-

rung und bcsonders enger A'erbindung als bei dem Feucr oder im

Stall, der thut nicht anders, als wenn er Gott einen Mantel urn's

Haupt wiinde und ihn unter eine Bank versteckte. Denn wer

Gott in bestimmtcr ausserer Form sucht, der ergreift die Form,

liisst aber Gott fahren, der in der Form ycrborgen ist (66, 10).

Suche nicht den Frieden, indem du die Welt fliehest. Wer inner-

lich stcht wie er soil, der steht an alien Orten und bei alien Leu-

ten recht , und wer innerlich nicht steht wie er soil , der steht an

alien Orten und bei alien Leuten unrecht. Wer Gott in Wahrheit

in sich tragt, der hat ihn auf der Strasse und unter den Leuten

gerade so gut wie in der Kirche oder in der Einode oder in der

Zelle. Seine Handlungen wii'kt nicht sowohl er selber, als viel-

mehr Gott in ihm. So wenig wie Gott selber, kann einen solchen

Mcnschen das Getiimmel und das unruhige Treiben der Welt zer-

strcuen. Dasselbe Gemiith, mit welchem du in der Kirche oder in

der Zelle bist, das bewahre dir und trage es unter die Leute und

in das Getiimmel. AUe Beschiiftigungen, Stattcn, Leute gleich zu

achten, das wiire verkehrt; gewiss ist an sich beten ein besseres

Werk als spinnen, die Kirche eine bessere Statte als die Strasse.

Aber du sollst iiberall dieselbe Herzensstellung bewahren und

iiberall mit gleichem Ernste deinen Gott erfassen. Dann hindert

dich niemaud, Gott immer gegenwiirtig zu haben. Aber wcm Gott

nicht so in Wahrheit inne ist , wer ihn nur von aussen aufnehmen

muss in bestiramtcn iiusserlichen Dingen , seien es Handlungen,

Leute, Statten, das mag wohl sein, dass den Meuschen etwas hin-

dert; und darum hindert ihn nicht allein die bose Gesellschaft, son-

dern auch die gute, und nicht allein die Strasse, sondcrn auch die

Kirche, und nicht allein hose Worte und Werke, sondern auch

gute. Dcnn das Hindernde liegt in ihm selber. Dass man Gott

so wahrhaft in sich trage , das heisst nicht, dass man bestiindig in

immer gleicher Weise an Gott denken soil; denn das ware mensch-

licher Natur unmoglich und nicht einmal das Beste. Der Mensch

soil sich nicht geniigen lassen an einem gedachten Gott. '^^'l nn

der Gedauke vergeht, so vergeht auch der Gott. Vielmehr man
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soil einen -svesentlich iunewohneiiden Gott habeu. "Wen recht hef-

tig diirstet, der mag wohl etwas anderes thun als trinken und an

anderes denken ; aber was er auch tliue und treibe , denke oder

bcabsichtige, die Vorstellung des Trunkes verlasst ihn nicht, so

lange der Durst wiihrt, und je heftiger der Durst, desto wirksa-

mer und lebendiger ist die Vorstellung des Trunkes. Oder war

etwas gliihend liebt, wo er auch sei und was er beginne, iiberall

findet er das Bild des geliebten Gegenstandes. So auch. hier. Der
Mensch sucht nicht nach Ruhe , denn ihn hindert keine XJnruhe.

Dann ist der Mensch Gottes werth, wenn er alle Dinge im hochsten

Sinne erfasst. Dazu gehort Fleiss, Liebe, bestandige Aufmerk-

samkeit auf sich. Das lernt der Mensch nicht, indem er die >Yelt

llieht und sich iiusserlich in die Einsamkeit begiebt; vielmehr er

muss lernen, eine innei'liche Einsamkeit zu haben, wo und bei wem
er auch sei. Er muss lernen die Dinge zu bewaltigen und seinen

Gott in ihnen zu erfassen (547, 14).

2. So wenig wie die "Weltilucht, so weuig ist auch ausserliche

Selbstpeinigung , iiussere Armuth und Entbehrung, Elend und

Schmach, die man sich selber auferlegt, der Weg zum wahren

Frieden. "Wie gross und schwer das sei , es ist nichts werth und

Frieden vermag es nicht zu geben. Die ihn darin suchen, suchen

am unrechten Orte
;

je weiter sie gehen , desto weniger iindeu sie

das Gesuchte, wie einer der den Weg verfehlt hat, je weiter er

geht, desto mehr in die Irre geht. Sich selber soil man lassen zu-

erst, so hat man alle Dinge gelassen. Liesse ein Mensch ein Ko-

nigreich, ja die ganze Welt, und behielte sich selber, er hiitte

nichts gelassen. Und dagegen, lasst der Mensch sich selber, so

mag er behalten was er will, Reichthum und Ehre und was immer

sonst: er hat dennoch alle Dinge gelassen. St. Petrus hatte nichts

gelassen als ein armselig Netz und ein SchifFlein und durfte doch

sagen: „Siehe, Herr, wir haben alle Dinge gelassen." Wer das

Kleine freudig lasst, der lasst nicht dies allein, sondern er liisst

alles, was Leute mit weltlichen Herzen gewinneu, ja was sie bc-

gehren konnen. Alles was du um Gottes willen nicht begehren

willst , das hast du um Gottes willen gelassen. Das ist die geist-

liche Armuth , die der Herr selig preist. Achte auf dich selbst,

und wo du findest dass dein Herz ;st, da lass dich; das ist das Al-

lerbestc (545, 21). Alle iiusseren Bussiibungen werden verwor-
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fen ; die beste Busse ist wahre Besscruug des Willens und Bekeh-

riing zu Gott (560, 5).

Auch unter dem Gesichtspunkte der Naclifolge Christi soil

man nicht sich selbst Leiden auferlegen ; man soli sich Ubcrhaupt

nicht an eine bestimmte Eegel und an eine iiussere buchstUblich

zu befolgende Richtschnur halten. Die wahre Nachfolgc Christi

bestelit darin , dass Jeder darauf raerke und das festhalte , wozu

grade er von Gott am meisten ermahnt werdc. Denn alle Leute

siud mit nichten auf einen Weg zu Gott ge%\'iesen. Findest du

denn, dass fiir dich dcr ntichste Weg zum Ziel nicht besteht in

A-iclen iiusseren Wcrken , in grosser Mlihsal und Eutbehi-ung, —
\voran so einfach auch nicht viel liegt, der Mensch fiihle sich denn

sonderlich von Gott dazu getrieben und habe die Macht cs zu

thun ohne Beirrung seines inwendigen Lebens, — findest du also

das nicht in dir, so sei ganz in Frieden und nimm dich des nicht

viel an. Haben die Heiligen es gethan, so dcnke, der Herr hat

es grade ihnen verorduet und ihuen die Macht dazu verlichen; an

ihnen getiel es dem Herrn und sie soUten ihr Heil darin erlangen.

Gott hat des Menschen Heil nicht gebunden an eine bestimmte

Eegel. Was eine Weise des Wirkens hat, das hat Gott alien

guten Weisen gegeben; denn keiu Gutes streitet wider das andere.

Man soil Jederraanns Branch achten und Niemandes Branch gcring

schatzen. Jeglicher halte fest an scinem guten Brauche und ziehe

in ihn alles Gute und alien Brauch hinein. Was des Einen Leben

ist, das ist oft des Andem Tod (565, 22). Veriinderung der Le-

benseinrichtung macht das Leben und das Gemiith unstiit. Was
dir die eine Weise des Wirkens geben kann, das kannst du auch

in der andern erlangen, wenn sie gut und Idblich und Gott allein

zugewandt ist. Alle Menschen konnen nicht einem Wege fol-

gen. Manche Weise kann dir gefallen, der du doch nicht nachzu-

folgen brauchst. Nun mochtcst du sagcn : unser Herr Jesus Chri-

stus hatte doch in allem die hochste Weise , dem sollen wir doch

von Rechts wegen immer nachfolgen. Das ist wohl wahr, und

doch soil man auch ihm nicht in aller Weise folgen. Unser Herr

fastete vierzig Tage : des soil man sich doch wohl nicht unterfan-

gcn ihm auch darin zu folgen. Christus hat Vieles gethan, worin

er beabsichtigte, dass wir ihm jji geistigem, nicht dass wir ihm in

buchstablichem Sinne nachfolgen solltcn. Er hat mehr unserer

Liebe als unserer AVerke besehrt. Ich halte ein Wirkeu der Yer-
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nuuft viel hoher als ein leibliches Wirkeu. Christus hat vierzig

Tage gefastet. Darin folge ihm so nach, dass du darauf achtest,

wozu du dich am meisten geneigt findest, und dariu entsage dir;

es ziemt dir besser dich unbeschwert zu halten als wenn du dich

durchaus allerSpeise enthieltest. Und so ist dir zuweilen schwerer

eiu Wort zu verschweigen, als wenn du durchaus allem Sprechen

entsagtest. Und so ist eiuem Menschen zuweilen schwerer, ein

kleines unbedeutendes Schmahwort zu ertragen als eine harte Geis-

seluug die er sich auferlegt hat, viel schwerer allein zu sein im

Gewtilil als in der Wliste, und oft ein geringes Ding schwerer zu

lassen als ein grosses, schwerer ein kleines Werk zu iiben als eines

das man fiir sehr gross hiilt. So mag der Mensch wohl unserem

Herru nachfolgeu nach dem Maasse seiner Schwiiche und braucht

sich doch durchaus nicht fern von ihm zu diinken (561, 32). Der

Mensch muss jedesmal eines thun, er kann nicht alles zugleich

thuu. Er muss jedesmal eines sein, aber in dem einen soil er

alle Dinge erfassen. Der Mensch uehme einen guten Brauch

an und bei dem bleibe er und erfiille ihn mit allem" Guten. Denn

mit Gott kann man uichts versaumen, so wenig Gott selber etwas

versaumen kann. Darum nimm eines von Gott an, und in das

ziehe alles Gute hineiu. Will sich anderes Gute nicht damit ver-

tragen, das diene dir zum sicheren Zeichen, dass es nicht von Gott

ist. Der getreue Gott giebt jedem Menschen jedesmal das was

ihm das Beste ist, und nimmer will er jemand liegend, den er

ebenso wohl stehend konute gefunden haben. Gnade zerstdrt nicht

die Natur; sondern sie vollendet sie. So sollen wir kein kleines

Gut in uns zerstoren oder einen Brauch von geringer Giite um
eines grosseren Guten willen, sondern wir sollen sie im hochsten

Sinne vollenden (571— 573).

3. Deshalb soil man sich auch hiiteu, sich bestimmte Regeln

iiber aussere Dinge vorzuschreiben. Du sollst dich nicht beschwe-

ren mit bestimmten Eegeln iiber Speise und Kleidung; sondern

gewohne dich im tiefsten Grunde des Gemiithes dariiber erhaben

zu sein, dass dich uichts zur Liebe reize als Gott allein. Das ware

ein schwaches inwendiges Leben, welches seine rechte Einrichtung

von dem iiusseren Kleide erwartete: das Innere soil das Aeussere

bestimmen, well jenes allein von, dir abhiingt. Fallt dir etwas

Gutes zu, so kaunst du es als etwas Gutes hinnehmen, wenn du

dich dabei so beschaffen findest, dass wenn es dir anders zufiele
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du C8 eben so gern und freudig hinuehmeu woUtest. So ist es niit

Speis' und Trank , mit Freundeu und Verwandten , mit allem was

dir Gott gicbt oder nimmt. Das Beste ist, sich Gott giinzlich zu

iiberlassen, was er uns auferlegt, Schmach, Miihsal, Leiden, mit

Freude und Dankbarkeit anzuuehmen, und sich von Gott fiihreu

zu lasscn, uicht sich selber dergleichen aufzuerlegcn. Dann kann

man Ehre und "Wohlstand anuchmen ; fiele einem aber Unchrc und

Noth zu, sie tragon und eben so gorn tragen. Darum mogen mit

allem Fug und Recht die wohl essen, die eben so freudig und be-

reit wiiren zu fasten. Gott liisst sich am guton und gcrechteu Wil-

len beguligen: sonst wiirdc er scinen Freundeu keine Art dcs Lei-

dens ersparen , da doch so unendliches Heil im Leiden liegt. Be-

gniigt sich aber Gott, so sei du erst recht zufriedcn
;

gefiillt es ihm

aber auders mit dir, so sei auch zufrieden. Insbesondere aber

sollst du alle Absonderhchkeit iliehen in der Kleidung wie in der

Nalirung und in deinen Worten; es liegt kein Nutzen darin. Aber

doch ist dir nicht alle Absonderlichkeit yerboten. Es giebt manche

Absonderlichkeit, die man zu mancher Zeit und vor manchen Leu-

ten inne halteu muss. Denn wer absondcrlich ist, muss auch mit-

uuter in raannichfacher Weise absondcrlich erschcinen ^563, 12).

Es wiire oft eine besoudere Freude fiir fromme Leute, grosse und

schwei'e Werke zu iiben. Aber sie wUrden ihre Zuversicht dar-

auf setzen und darum benimmt sie ihnen der Herr, damit er alicin

ihre StUtze und ihre Zuversicht sei. Unsere Werke verdienen

nicht, dass uns Gott etwas gebe oder thue; diese Meinung will

uns der Herr benehmen, denn er will uns aus keinem Grunde als

aus seiner freien Giite seine Gaben verleihen (564, 22). Auch der

Neigung des Herzens ist nicht durchaus zu misstrauen. Oft ma-

chen sich die Menschen Sorgen dariiber, ob ihre Neigung von Gott

ist oder nicht. Daflir giebt es ein oinfaches Kennzeichen. Findet

man in sich die Stimmung , dass man , wenu man Gottes Willen

wiisste oder erkeunte, diesem vor alien Dingen folgen woUte, so

kann man wissen, dass das wozu man am moisten Neigung und

Trieb verspiirt, von Gott ist (685, 17).

4. "NVie Eckhart die Weise der Begharden seiner Zeit ver-

wirft, welche einen besonderen Grad der Heiligkeit in absonder-

lichen ausseren Geberden, in I^leidung und Worten suchen, die

sie sich als ein Gesetz auferlcgen und durch die sie sich von der

Welt unterscheiden , so riith er ubcrhaupt, ein frommes gottge-
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weihtes Lcben nicht in besouderer uuterscheidender Form speci-

iischer Frommigkeit, sondern allein in der Hingabe des Herzens

an Gott zu suchen. Gottesdienst, Andacht, Gebet, Gebrauch der

Sacramente: alles das ist gut und unverwerflich; nur geniige man

sich daran nicht, binde man sich nicht daran , hafte man nicht an

der Eormel. Die grossten Gaben werden uns nur durch Gebet und

Sacrament zu Theil ; aber das Gebet bedarf keiner bestimmten For-

mel; das ganze Leben soil ein ununterbrochenes Beten sein; statt

des ausseren Sacramentes dient eben sowohl die innere sacrament-

liche Stimmung des Geisles, ohne welche jenes nichts bedeutet.

Doch iiber Eck harts Auffassung von Wort, Sacrament und Ge-

bet werden wir spiiter sprechen. Wir fiihreu hier nur noch an,

was er von der ausseren Geberde der Frommigkeit sagt. Ein ge-

wohnliches christliches Leben, lehrt er, ist das beste; auf ein un-

gewohnliches Thun soil man nicht gerichtet sein (177, 33). TJeber

jede bestimmte iiusserliche Form soil man hiuaus streben; nicht

der stiirmische Entschluss, dies oder jenes bestiindig zu thun oder

zu lassen, sondern die demiithige Gelassenheit, die alles gleich

gern von Gott hinnimmt, fordert dich zum hochsten Ziele. Schreibt

sich der Mensch eine Eegel vor: dies oder das willst du thun, es

koste was es wolle, das ist verkehrt, denn da halt der Mensch sei-

nen Eigenwillen fest. Und empfindet er Verdruss oder Unruhe

iiber das was Gott ihm zuwendet, das ist ebenso verkehrt. Nicht

daran kann der Mensch merken, ob er im sittlichen Leben fort-

schreitet, wenn er viel fastet und viele aussere Werke thut, son-

dern e i n sicheres Zeichen des Fortschritts giebt es, namlich wenn

ihm das Ewige lieber, das Vergangliche leidiger wird. Hiitte ein

Mensch hundert Mark und giibe sie um Gottes willen und baute

ein Kloster, das ware etwas Grosses. Aber das ware grosser, dass

ein Mensch eben so viel in sich verschmahete und vernichtete um
Gottes willen (178, 9). Dass unser ganzes Leben gottahnlich

werde, das liegt nicht daran dass wir siisse Woi*te und geistliche

Geberde haben , dass wir einen besonderen Geruch von Heiligkeit

um uns verbreiten , dass unser Name weit und breit umhergetra-

gen werde und fromme Leute eine rechte Erquickung iiber uns

empfinden, audi nicht daran dass wir von Gott verwohnt und ver-

zogen seien in geftihliger Lust andiichtiger RUhrung, und dass

wir uns diinken lassen, was wir von Gott begehren, das mtisse auf

der Stelle uns zu Theil werden. Das alles ist es nicht, was Gott
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von uns heischt; es geht alles gauz audevs zu. Frci und uiiei-

schiittcrlich sollen wir erfuiidcn wcrden, wenn man uns verleum-

det, uns unscrn nothdiirftigen Untorhalt cntzieht, uns an unserm

Leibe schiidigt, unserc edclstcn Absichten verkennt, wenn Gott

uns seinenTrost entzieht und sich stellt, als ware eine Mauer zwi-

schen uns und ihm errichtet, als wolle er uns weder sehen noch

liorcn. Seht, da soUten wir uns in seiner gottlichen Xatur ver-

bergen und allein in dem Worte Hilfe suchen, das Christus ge-

sprochen hat: „Vater, all dein Willc werde an mir vollbracht"

(182, 1). Verkehrt ist es, in Zustiinden der Verziicktheit, in Vi-

sionen, in denen man von Gott unmittclbare Mittheilungen zu era-

pfangen glaubt, in den Aufrcgungen rcligiosen Gcfiihls, in der

sanftcren Erquickung oder dem stiirmischcn Jubcl der Seele eine

besondere Heiligkeit zu schen. Dcrgleichen wirkt oft die blosse

Sinnlichkeit, ein falscher UngestUm oder die Lust sich vor ande-

reu Menschen auszuzeichnen ; mit dem Wachsthum echter Liebe

nimmt das nicht zu, sondern ab, und eine Thiitigkeit in der Liebe

ist weit mehr werth als alle Ekstase (553, 21). Dagegen warnt

Eckhart vor ungercchtfertigter Scheu und Aengstlichkeit im

Thun und Treibcn. Wenn das Herz nur sonst in der rechten Stcl-

lung sei , so konne man Gott nie und nimmcr in irgend eincr Thii-

tigkeit vermisseu. Und geschiihc es, dass der Mensch irgend vne

cinen Fchltritt begienge, ein unrecht Wort sprsiche oder dass ihm

ctwas Unrechtes einfiele : war das Werk nui' mit Gott begonnen,

so muss Gott den Schaden dabei auf sich nehmen und du sollst

dein Werk darum nicht unterlassen. Soldier Versuchungen -wird

man in diesem Leben nimmer ledig. Darum dass zuweilen Ratten

unter das Korn gerathen, darum soil man das edle Korn nicht weg-

werfen (556, 21). Eckhart riith, iibcrall Ordnung und Maass

walten zu lassen, alles das bestiindig zu vci-wcrthen, was zu Gottes

Lobe, zum Nutzen der Christenhcit und des Nachsten gehdrt, in

dem Berufe, in welchcn der ^Mensch gcsetzt ist. Ordnung und

Maass in alien Dingen giebt inneren und iiusseren Frieden (381, 38).

Eckharts Antinomismus mochte vielleicht bedenklich mit

Recht erscheinen, und die Polemik seiner Schiiler gegen extreme

Folgerungen aus Eckharts Lehren, gegen das „Wilde", wie es

bei Suso heisst, beweisen, dass diese Lehre in der Wirklichkeit

bei Vielen eine verkehrte sittliche Haltuug zur Folge gehabt hat.

Abcr den Meister selber miissen wir von solcher Unbesonuenheit

19
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frei sprechen. Im Gegentheil, cr legt auch auf die iiussere Ar-

mutli und Entbehrung meist eiuen fur unsere Aiischauuug viel zu

hohen Werth. Was damals als Grundlage uud Vorbedingung aller

echten Erommigkcit gait, vermochte durcb seiuen heroischeii Cha-

rakter Icicht auch einen tieferen Geist zu ttiuschen. In der That,

wer damals den Vorzug und das Verdienst dcr iiusseren Ai-muth

bestritt, der musste den Schein evregen, als wolle er zu fleisch-

licher Bequemlichkeit und Sicherheit verfiihren , und es bedurfte

dann keines weiteren Grundes , urn Ruchlosigkeit und Feindselig-

keit gegen alles Christliche und Gottliche zu erweisen. Weun da-

her Eckhart in einem „gottgewordeuen" Weibe sein Ideal sitt-

licher Heiligung schildert, so liisst er ihr den Zug, dass sie auch

nach erreichter vollkommener Vergottung vorzieht, den "Weg der

sie so weit gefiihrt hat, den Weg der Entsagung und Selbstver-

liiugnung auch ferner innezuhalten , wiewohl ihr der Beichtiger

auseinandersetzt , dass ihr jetzt alles crlaubt sei, dass sie alles ge-

niessen dtirfe, da sie ja die Macht habe, alle Dinge mit sich in

Gott emporzutragen. oie abcr will eleud und arm sein, obgleich

sie nun iiber die Menschheit Christi hinaus zu seiner Gottheit em-

porgedruugen ist; sie will es freilich nun nicht mehr der Uebung

willen und um zu Gott zu kommen, sondern aus Pietiit. Wie Chri-

stus bis an seinen Tod sich „geiibt" hat, so will sie es gleichfalls

thun. So ist Eckhart s Antinomismus nur ein ideales Princip,

das er in der Praxis zu mildern selbst dem VoUkommensten an-

riith. Im Princip ist es wahr, dass der reinen Seele alle Creaturen

rein Averden. Oder wie der fingierte Beichtiger der fingierten Hei-

ligen sagt: Du sollst essen wenn dich hungert und trinken wenn

dich diirstet; du sollst weiches Gewand tragen, du sollst schlafen

und es dir wohl sein lassen, und alles was dein Hcrz an Speise

und Yergniigen begehrt, sollst du dir zueignen und ftir Niemanden

als dich selber leben. Sahest du vor dcinen Augen alles versin-

ken was Gott jemals geschaffen hat, du solltest es nicht abwenden

wollcn mit einem Ave Maria; alle Creaturen sollst du dir dienen

heissen zur Ehre Gottes (473, 31). Aber so weit giebt Eckhart

doch der Erfahrung und der Wirklichkeit des Lebeus nach, dass er

selbst auf dem Standpunkte der hochsten Heiligung noch ein wir-

kendes und iibendes Leben wenigstcns als das pietiitsvollcre anrath,

im allgemeinen aber bei der UnvoUkommenheit alles irdischen

Strebens zugiebt, dass ein Zustaud, in wclchem der Mensch an
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keiii Geeetz uberhaupt gcbuuden wiire, auf dieser Erde uud in die-

ser Leiblichkeit nicht eintreton kaun. —
Mag immerhin in den dargestellten ethischen Lehren dcs Mt-i-

sters eiue grossartigc Einseitigkeit vorherrschen ; mag die Treu-

nung jenes tiefsten Gruudes, in -wclcliem die Scale als Totalitiil

wirkt, von den cinzelnen Kriiften und ihrer endlichcn Wirksara-

keit am empirischen Stoft'e iiberspamit uud in solcher Schiiife un-

lialtbar sein; mag endlichdcrMcister allzu sehr abgewandt scin von

der Mannichfaltigkeit endlicher Giiter und eudlichcr Pilichtcu uud

Aufgaben : nichts desto weniger erhebt er sich in seiner Auffassung

tfittlicher Fragen in llicsengrossc iiber alle Denker des Mittelalters,

und die Principien seiner Ethik t-iud noch heute fiir uns eiu Ge-

genstand ernstestcr Enviigung. Aehnliches findet sich nur spora-

disch bei den von ihm niihei* odcr entfernter angei'cgten Miinneru,

und wenn z. B. Nicolaus von Basel sich hier uud da mitEck-

hart begegnet, so ist das nur ein Zeichen, wie wcit die Lehren

des Mannes umgctragen worden sind, deren ticfcrcn inneren Kern

und Zusammenhang doch Niemand in den ihm zuniichst stehcnden

Zeiten zu erfasseu vermochte. Kein Wunder darum, wenn die

[Nachfolgenden diesen Lehren in phantastischer Aeusserlichkeit

auch wieder ungeti'eu zu werden vermochten. Noch ist bei weitem

nicht alles das unzwcifelhaft Echtc und AVahrc Gemeingut auch

nur derBesten geworden, was Eckhart erkannt und gelehrt hat.

Freilich, er hat es vorgetragcn in einer fiir sein Eigenthiimlichstes

wenig empfauglichen Zeit, und die spiiteren Geschlechter habcn zu

ihm kcinen unraittelbaren Zugang mchr gehabt. Schon seine al-

lerniichsten Schiilcr haben nur einseitig vereinzelte Punkte seines

Gedankenkreises aufgefasst und weiter vcrbreitet, und die nach-

folgenden Zeiten bis auf Kant habcn mit ganz anders geartetem

Interesse sicli der religiosen und ethischen Fragen beraiichtigt.

Unter Taulers und Rush roeks Naraeu waren zum Theil ge-

rade diejenigen Schriften in mehr oder minder fragmentarischer

Form vcrbreitet, aus denen wir Eckharts ethische Lehren am

deutlichsten abnehmen konnen. Aber fast zu Zcrrbildern wurdeu

diese Schriften verarbeitet, an vielen entschcidcnden Stellen der

Sinn in lateiuischer oder neudeutscher Uebertragung geradezu in's

Gegentlieil verkehrt, durch Auslassungen uud Zusiitze eine ganz

audere, der kirchlichen und herrschenden niiher verwandte Lehre

hinein corrigiert. In seinem Jahrhundert waren auch die Besteu

19*
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nicht reif , dem Meister zu folgen. Er stand alleiu iu einsamer

Hohe; die anderen liessen sich von ihm erwiirmen und erbauen,

aber ihm auf seine Hoho zu folgen vermochte Niemand. Dann

trat eine allgemeiue Ermattung dcs Denkens ein; das Interesse

wandte sich entschieden mehr praktischen Bestrebungen zu, aus

denen eine neue Kirchenbildiiug hervorgehen sollte. Etir uus ist

in Eckharts Ethik viel Befremdliches in Ausdruck und Gedan-

ken, selbst wo es uns gelingt uns in die Zeit dcs Meisters zuriick-

zuversetzeu. Aber wenn wir nicht an der Schaale haften, so wer-

deu wir einen gesunden, noch heute nutzbaren Kern erkennen,

der uns bci dem deutschen Predigermonche des vierzehnten Jahr-

hunderts mit der grossten Bewunderung fiir die ausserordentlich

tiefe Anlage eines hohen Geistes und flir eine in alien Zeiten sel-

tene, damals unerhorte geistige Freiheit erfiillen muss.

14. Die vollkommen Geheiligten.

Wenn Eckhart die Unvollkommenheit alles Irdischen zu-

gesteht, so ist das ein Beweis dass ihm die Besonuenheit und ein

gesunder Blick fiir die Wirklichkeit des Lebeus nicht durchaus ab-

handen gekommen ist; indessen, macht er auch das Zugestiindniss,

gezwungen durch verstaudige Klarheit und sittliche Miissigung, so

macht er es doch nur mit halbem Herzen. Sein Herz hangt viel-

mehr an dem hochsten Ideale; zu dessen Betrachtung will er auf-

fordern, von aller Befriedigung am Geringeren hinwegzieheu ; zum

Streben nach Vollkommenheit will er begeistern. Deshalb malt

er mit so grosser Wiirme den Zustand der letzten Vollkommenheit

aus und triiumt sich in die Verwirklichuug des Ideales hiuein.

Man muss deshalb seine Schilderung des vollkommen geheiligten

Zustandes nicht als voUen und nlichternen Ernst, sondern zum

Theil doch als rednerische Wendung betrachten. Die ndthigen

Abziige macht er ja an andern Orten selbst. Nichts desto weni-

ger ist es unsere Aufgabe , die Darstellung der Ethik des Meisters

mit seiner Auffassung des Zustandes zu schUessen, den er als das

letzte Resultat alles sitthchen Strebens wie ein auf Erden verwirk-

lichtes Ideal vollcndeter Heihgung darstcllt.

Den Abschluss der Heilslehre Eckharts bildete die voll-

kommene Einigung des Menscheu mit Gott. Diese aber war noch

gcdacht als tiberzeitlicher Moment; sie vollzog sich wesentlich und
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ausschliesslich im ticfsten Grunde derScelc, im Fiinklein. Die

Aufgabe der.Sittlichkcit war es, das in der Hciligung zuniichst nur

fiir den Scelengrund Gcwounene in alle einzclnon endlichen Sec-

lenkriifte und sogar in die Leiblichkcit hineinzubildcn, durch die

Gewohnung und Uebung das Einwolmeu im hochsten Gute zn dera

bestaudigen und wcsentlichen Zustande der ganzcn mcnschlicheu

Xatur zu machen, Diese Forderung ist in den vollkommen ge-

heiligten Mcnschen realisiert. Sehen wir zu, wie diese sich nach

der Darstellung des Meisters ausnehmen.

Wenn die Scele ihr -wahres Wesen wiedcrgewonnen hat und

in ihrer urspriinglichen Unschuld steht, die Vernunft und alles

Endliche dahinleu geblieben und die Seele in die lautere Einheit

aufgenommen ist, dann wirkt in der Seele Gott, was sie bisher

mit ihrer obersten Kraft gewirkt hat. Von dem ^Mcnschen der

dazu gelangt ist kann man wohl sagen : dieser Mensch ist Gott und

Mensch. Er hat allcs das erlangt aus Gnaden, was Christus hatte

von Natur. Der Leib ist so durchstromt von der wesentlichen

Herrlichkeit, welche die Seele von Gott und durch die Eingiessung

des gottlicheu Lichtes empfangen hat, dass man wohl sagen darf:

das ist ein gottlicher Mensch. Ach, liebe Kinder, erbarmet euch

iibcr diese Menschen; denn sie sind fiir alle Leute etwas Sonder-

bares und Unbegreifliches. Niemand kann sie recht erkennen,

als wer desselbcn Lichtes theilhaftig gewordcn ist und vielleicht

audi diejenigen, die auf dem "NVege zu dicsem hochsten Gute sind,

es aber noch nicht errungcn haben. Wisset, wo ich einen solchen

Menschen wiisste, hiitte ich ein Miinster voll Goldes und edeln

Gesteines, das giibe ich um ein Huhn, das ein solcher Mensch ver-

zehrte. Noch mehr: und ware alles mein was Gott jc geschaffen

hat, das gabe ich allcs dem Menschen auf einmal dahin um es zu

verzehren ; und ich thate es mit Fug und Recht , denn alles ist

sein. Gott ist sein mit allem was er vermag. Und stiinden alle

die vor rair, die in Siinden stehen und Hunger leiden, ich mdchte

jcncm Menschen nicht den Fliigel eines Huhnes wcgnchmen an

seiner Xothdurft, um alles Yolk zu spcisen. Denn was der Sun-

der isst und trinkt, das zieht er herab und macht es seiner siindi-

gen Natur theilliaft. Aber was der Gute isst und trinkt, das triigt

er in Christo zum Vater empor. Wo Leib und Seele in voUkom-

mener Weise vereinigt sind, da ist der Mensch der unbedingte

Herr aUer Dinge geworden. Man muss sich wohl vorsehen, denn
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diese Leute sind sehr schwer zu erkennen. Wenn sie es bediirfen,

so essen sie, wo andere Leute fasten; wenn andere Leute wachen,

so schlafen sie ; wenn andere Leute beten, so schweigen sie ; kurz,

alle ihre Worte und ihre Handlungen sind alien Leuten unbegreif-

lich. Sie bediirfen nichts, denn sie haben alles zum vollkomme-

nen Eigenthum gewounen. Das darf ich meiu Eigenthum nennen,

was mir ewig bleiben soil und was mir Niemand nehmen kanu.

Dieser Leute Wirken bringt das hochste Heil ; ihr Wirken aber

geschieht inuerlich im Gruude der Seele. Selig das Konigreich,

in welchem der Menschen einer weilt; sie schaffen mehr ewigen

Heiles in einem Augenblick, als alle ausseren Werke, die jemals

ausserlich gewirkt worden sind (127— 129).

Wir konnen uns an der Wiedergabe dieser Schilderung genii-

gen lassen. So gross ist der Werth des Gerechten, dass alle iibri-

gen Menschen gegen ihn nielit in Betracht kommen ; so gross seine

Freiheit, dass nichts ihn im ausseren Thun und Geniessen ein-

schranken darf. Der Geheiligte ist der letzteZweck der Schdpfung;

er fiihrt alle Creaturen in Gott zuriick. Am liebsten wird er dar-

gestellt im Bettlergewande , in dem Sclieine des iiussersten Elends,

wiihrend er im Besitze der hochsten Seligkeit ist. Dieser Bettler

ist der wahre Konig, sein Konigreich ist in ihm, in seinem Her-

zen; er ist der absolut Bediirfnisslose ; seine Einzelpersonlichkeit

ist nur noch ein Schein ; im Grunde seines Wesens ist er nichts

Bestimmtes mehr, sondern das absolute Wesen selber (623—625).

So ist der geheiligte Mensch das Ende des absoluten Prozesses ; in

ihm, und durch ihn kehrt die Gottheit aus ihrer Offenbaruug in

sich selbst zuriick.
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Die Lehre Eck harts, wie wir sie im Bisherigcn darge-

stellt haben, cntwickelt sich ohne deutlichen Anschluss an eine

herrschende kirchlichc Ueberzeugung aus ihren eigenen inneren

Motiven, nicht in den Formen strenger Wissenschaft, aber doch

so, dass ein strenger gedauklieher Zusammenhang alle einzelnen

Theile der Lehre unter einander verbindet. Aber wenn Eck hart

auch fast nirgeud sich von einer gcltenden Lehre abhiingig ge-

macht oder die ihra aus seinen Grundsiitzen sich ergcbeude Con-

sequenz zu Gunsten einer herrschenden Meinung abgeschwiicht

oder sonst geiindert hat, so hat er doch in gutera Glauben seine

Satzo der kirchlichen Lehre fiir gleichartig gehalten , sie an die-

selbe angekniipft und gemeint, den tieferen Sinn diescr Lehre auf-

zudecken. Fiir ihn ist der Glaubensinhalt der Kirche ein Stoff,

mit welchem er frei schaltet und den er in das Ganze seiner ei-

genen Lehre einfiigt, wo es angeht, freilich nicht ohne ihn viel-

fuch in seinem tiefsten "NVesen zu alterieren. Eine Darstellung

der Lehre Eckharts wurde unvollstiindig sein, wenn sie nicht

auch das Verhaltniss genauer in Betracht ziehen wolltc, welches

er sich zur Offenbarung, zur Kirche, zu ihren Institutiouen und

Dogmcn gegeben hat. Diese Aufgabe ist es, die wir auf den fol-

genden Seiten zu leisten unternehmeu. Die eigenthiimliche Stel-

lung des Mannes zu seiner Zeit und den in ihr herrschenden Miich-

ten und seine Bedeutung fiir die spiitercn Entwicklungen des christ-

lichen (Jeistes wird uns so erst voUkonimen klar werden kdnnen.
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1. Die Heilige Schrift.

Eckhart verweist gern auf die Heilige Schrift als auf die

hdchste Autoritiit und bcruft sich auf die Uebereinstimmung seiner

Lehre mit ihren Ausspriichcn am liebsten gerade da, wo seine An-

sichten am kiihnsten und gewagtesten crscheinen (32, 17). Gott

selber, lehrt er, rede in den Propheten zu uns; den in der Schrift

aufgezeichneten Ausspriichen Christi werde man wohl glauben miis-

sen , denn Christus ist die Wahrheit selber. Die heiligen Schrift-

steller sind vom Heiligen Geiste inspiriert und angetrieben wor-

den, das was sie erkannt hatten uns zu unserer Seligkeit mitzu-

theilen (307, 20). Alles Geborene, Engel und Heilige muss schwei-

gen, wenn die ewige Weisheit des Vaters spricht, und dieseWeis-

heit spricht zu uns in der Schrift (280, 4).

Nichtsdestoweniger hat Eckhart zur Schrift kein ganz ent-

schiedenes Yerhaltniss. So oft er sich auf dieselbe beruft, insbeson-

dere die Ausspriiche Pauli fiir seine Lehre vomMenschen, diejeni-

gen des Johannes fiir seine Lehre von Gott anfiihrt, so wenig triigt

er doch Bedenken, den einfachen Schriftsinn auf seine Weise um-

zudeuten. Denn das ist da sein oberster Grundsatz : die Schrift ent-

halt wohl die Wahrheit, aber man muss sie erst aufdecken und ihren

tieferen Sinn blosslegen (146, 8). So wird denn das Geschichtliche

durchaus allegorisierend aufgefasst, in alles ein angeblich tieferer

Sinn hineingedeutet. Wenn die Schrift die Wahrheit enthiilt, so

muss sie das enthalten, was Eckhart als die Wahrheit erscheint;

um in jeder beliebigen Stelle jeden beliebigen Sinn finden zu konnen,

ist kein Mittel zu abenteuerlich. Eckhart ist darin ganz naiv und

schliesst sich unbefangen an die in seiner Zeit gebrauchliche Ma-

nicr an. In der allegorischen Deutung verfahrt er ebenso kiihn

und mit ebenso grosser Willkiir , wie irgend einer seiner Vorgan-

ger, ja mit grosserer, weil seine Speculation um ebensoviel ab-

stracter und von sinnlichen Gleichnissen abgewandter ist. Bei-

spiele finden sich iiberall. Die biblischen Texte, die er seinen

Predi^ten zu Grunde legt, werden ohne alle Riicksicht auf den

natiirlichen Zusammenhang der Stelle als herausgerisscne einzelne

Siitze fiir die mystischen Lehren in Anspruch genommen. Er

entnimmt seine Lieblingsstcllcn vorzugsweise dem Buche der

Weisheit oder dem Hohenliedc ; aber jedes andere biblische Buch

dient in iihnlicher Weise. Sagt cine Frau : „mcin Mann ist ge-

i
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storben" (2. Kon. IT, 1), so ist die Frau die Scelc, dcr Muiin abcr

das Fiinklein, die oberste Vernunft, das Haupt der Rcelc, und

diesc Terrainologie, die in ahnlicher Weisc schon bcim Lombardcn

bcgegnet , wonach in der Seele der Mann und die Frau als bdbcrc

imd nicdcre Scelcukriifte untcrschicden worden , ist daun stcbcnd.

Kbon darauf wird das Gcspriicb des Hcrrn rait der samaritanischcn

Frau bezogen. Die fiinf Manner dcrselben sind dann die fiinf

Siune u. s. w. (109). Der reiche Mann in dcr Erzahlung vera ar-

men Lazarus ist gar Gott selber (313); fiiuf Jocli Ochscn bcdcutcn

wiederum die fiinf Sinne (114). Die Stadt Nain ist die Scele,

die Jiinger sind das gottliche Licht, das in die Seele strorat; die

Schaar, die den Herrn begleitet, sind die Tugenden; die Pforte,

in die er tritt, ist die Liebe, der Sohn der Wittwe ist der Willc

(123). Die Willkiir in alle dem ist cine so grosse, dass man

glauben muss, sie sei nicht ohne Bewusststin geiibt worden und

Eckhart habe die aus allem natiirliclien Zusaramenhange gcrisse-

ncn 8chriftstellcn mit vollcr Absiclitlichkeit nur als einen zufalli-

gen Ankniipfungspunkt fiir seincn Gedankengang bcnutzt, ohne

irgend wie die Absicht zu hcgen , damit etwas liber den Sinn der

Schrift selber auszusagen.

Es kann uns daher nicht befremdlich erschcinen, dass Eck-

hart an der Schrift nichts so sehr bewundert als ihre Vieldeutig-

keit. Jedem gilt sie nach dem Maasse seiner Fahigkeit. Dafiir

beruft er sich besonders auf Ausspriiche des heiligen Augustinus.

Wo ein Lamm den Grund erreicht, da schwimmt der Ochs oder

die Kuh, und wo die Kuh schwimmt, da verliiuft sich der Ele-

phant und es geht ihm liber das Haupt. Die Schrift hcisst hier

ein tiefes Meer, in welchem der demiithige, einftiltige Mensch

festen Grund findet; der grobe, unerleuchtete Mensch entnimmt

wenigstcRs aus ihr, was ihn zufrieden stellt; aber die Leute von

stolzer Vernunft und hohen Kiinsten durchwiililen die Schrift und

vcrlaufen sich in ihren Labyrinthen. Es ist cine alte Lehre , dass

man die Schrift nicht deuten konne so geradezu wie sie lautet; die

sinnlichen Ausdriicke miissen erst durch allegorische Deutung auf-

geschlossen werden. Dem einen reicht es an die Knochel, dem

andern an die Kniee , dem dritten an den Giirtel , dem vierten

goht es liber das Haupt und er versinkt ganz und gar. Juuge

Kinder lacht die Schrift lockend an, und am Ende spottet sie dcr

Weisen. Niemand ist so einftiltig, dass er nicht in ihr finde, was
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gerade ihm passend ist , und Niemand so weise , dass er sie nicht

wenn er sie ergriinden will immer noch tiefer und noch reicher

finde. Alles in ihr triigt einen verborgenen Sinn in sich; all

unscr Verstandniss reicht doch nicht an die Wahrheit der Sache

(331, 16).

Ura die Schrift zu verstehen ist demnach eine hbhere, un-

mittelbar von Gott stammende Erkenntniss erforderlich. Darum
verstehen die Schriftgelehrten sie nicht gerade am besten. Es

sind ihrer viele unter uns Meistern der Heiligen Schrift, die mit

der Schrift dreissig Jahre und mehr sich beschaftigt haben und

ihre Meinung doch so wenig verstehen wie ein unverstandiges

Thier; denn es giebt ihrer genug und zu viel, sollte ihnen die

Schrift Zeugniss ablegen von ihrem eiteln Wandel wie ein lauter

Herold vor einer ganzen Gemeinde, sie hiitten so viel Lust und

Fleiss zu siindigen nicht, wie sie jetzt haben, wo ihnen das Wort
der Schrift verborgen bleibt, wiewohl ihnen ihre Strafe ihren

siindhaften Zustand zur Erkenntniss bringen sollte (353, 26). Die

Schrift hat ihren Ursprung in Gott, der durch sie in der Seele

wirken will. Nur in wessen Herzen der Geist aus Gott, der Geist

der Liebe machtig geworden ist, kann die Schrift verstehen und

erfiillen (436, 37).

Aber eben deshalb ist die Schrift nicht das Hochste und Letzte

in der Erkenntniss Gottcs. Denn diese Erkenntniss verschmaht

alle bestimmten Formen, Gleichnisse und VerstandesbegriiFe. Der

Heiligen Schrift zu glauben was sie lehrt und zu thun was sie ge-

bietet, das wird zwar unter die Gaben des Heiligen Geistes ge-

rechnet (369, 24), und Eck hart versichert einmal, der Schrift

mehr zu glauben als sich selber (4, 19). Aber gleichwohl ist er

nicht sehr fest in diesem Glauben. So z. B. meint er wie Johannes

Erigena , der Bericht Mosis von der Schopfung sei nicht so eigent-

lich zu nehmen als buchstabliche Wahrheit; der Prophet habe sich

vielmehr dem Vei'standnisse der Menge accommodiert und das

Ueberzeitliche in zeitlicher Form dargestellt (7, 35). Seinem gan-

zen Standpunkte nach kann es Eckhart gar nicht voller Ernst

darum sein, die Schrift als hochste Autoritat gelten zu lassen. Er

strebt hinaus iiber jeden bestimmten Begriff, iiber ulles Anschauen

in Bildern und Gleichnissen zur adiiquaten Erkenntniss des Abso-

luten. Da. hort jede endliche Form des Ausdrucks auf berechtigt

zu sein. So sagt or es denn ausdriicklich , dass man Gott aus der
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Schrift nicht erkennen kann. Dass wir Gott nicht finden, daran

ist gerade das Schuld, dass wir den unter Gleichnisscn suchcn,

fiir den es doch schlechterdings koin OleichnisB giebt. Das Hoch-

Bte darum, wozu uns die Hcilige Schrift anleitcn kann, ist eine

Erkcnntniss, die Gott weit mehr uniihnlich als iihnlich ist (51 3, 38).

Augustinus spricht: alle Schrift ist citcl. In Worten liisst sich

Gottcs Wcsen nicht ausdriicken (91, 31). Weil jode aussere Form

der Mitthcilung der Wahrheit selbcr unangcmessen ist, so verfie-

Icn die heiligcn Schriftsteller auf die sinnliche Matcrie und woU-

ten uns Gott erkennen lelircn durch Bilder, die sie von den nie-

deren creatiirlichen Dingen hcrnahraen (307, 36). So kommt Eck-

hart mit dem falschen Dionysius iibcrein. Naturlich; wcr von

alien Glcichnissen und von aller bildlichen Rede, ja von aller Rede

iiberhaupt sich frei machen will, der kann auch an der Heiligen

Schrift kein Geniige finden. Darum ist die Heilige Schrift nur

Vorstufo. Ein "NVeiser sagt, Gott offenbare sich in dor Schrift und

in den Creaturcn; abor Paulus sagt: Gott hat sich in scinem ein-

gcborenen Sohnc offcnbart, und in diesem soil ich alles vora Ge-

ringsten bis zura Hdchsten durchaus und rein in Gott selber er-

kennen. Dazu miissen wir allem entwachsen, was nicht Gott ist

(317, 28).

Der Mystiker ware damit auf eino hdhere und unmittelbarere

Erkenntnissquelle verwiesen , auf das „innere Licht" , die OfFen-

barung Gottes in der eigenen Seele. Aber verkehrt ware es, Eck-
hart die Meinung zuzuschreiben, als ob ein schwiirraerischer Ver-

kehr rait den sinnlich angeschauten gdttlichen Pcrsonen die Stelle

dieser OfFenbarung einnehmen kdnnte. Er findet dicse Offenba-

rung in einem Uberverstiindigen verniiuftigen Denken, das er in-

dess nur als die hochste Abstraction ohne alien positiven Inhalt

zu beschreiben vermag. Die Visioncn, das bildliche Schauen des

Gdttlichen im Zustande der Verziickung, das Empfangen besonde-

rer Offenbarungen ist ihm eher etwas Verwerfliches , weil es ja

sinnlich vermittelt, ein Schauen sinnlicher Gestalten ist (381, 7).

Das Schwelgen in Visionen ist noch ein Zeichcn der Gottentfrem-

dung, die Aufreguug des Gefiihles beweist noch die Macht des

Sinnlichen in Menschen (240, 19. 655, 36). Solche vermcintliche

Offenbarungen Gottes entspringen vielmehr aus der Seele selber,

die sich gewdhnt hat, mit Gott in niihcrcr Bezichung zu stehcu;

in Folge der Geliiufigkeit ihres Verkehrs mit Gott stellt sie sich
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ihre inneren Yorgange als ein ausserlich Wahrgenomraenes yor.

Wenn Gott die Seele ganz ergriffen hat, so dass sie von aller

Sinnlichkeit bloss und ledig steht, so transscendiert sie alles End-

liche so giinzlich, dass sie kein Object hat, als ihre eigene Yer-

nunft, welche durchaus ihr "Wesen geworden ist. Da wird das

Erkennende und das Erkannte eins; die Seele schopft aus ihrem

eigenen Lichte was sie begehrt , und weil sie vermoge der Herr-

lichkeit der zu ihrem \Yesen gewordenen Vernunft von den in sie

einstrdmenden Strahlen gdttlichen Lichtcs umfangen ist, schopft

sie aus sich selber die gottliche Wahrheit. Darum wo noch ein

reflectierendes, unterscheidendes Yerstehen ist, da spricht nieht

Gott; Gottes Sprechen ist ein uumittelbares Yorhalten gottlicher

Wahrheit, vermoge deren der Geist iiber sich selbst und iiber alles

endliche Yerstehen in die reine Yernunft entriickt wird. Da ver-

steht die Seele ohne zu vei'stehen in dem Absoluten. Jenen sinu-

lichen Offenbarungen ist deshalb nicht weiter zu glauben, als so-

fem sie diesem Wesen der Seele entsprechen und durch dasselbe

ihre Bestatigung erhalten (634, 3).

Man sieht, specifisch biblisch ist Eck harts Mystik nicht.

Er steht zu dem offenbarten Wort weit cher wie die Scholastik,

als wie jene frommen, mit dem Geiste der Bibel genahrten Manner,

ein Bernhard von Clairvaux oder Thomas von Kempen,
deren Mystik nicht eine hohe iiberfliegende Speculation, sondern

mehr eine tiefe Gluth andachtiger Gottesliebe ist. Wahrhaft Quell

der Erkenntniss ist fiir Eckhart die Schrift nieht. Er zieht sie

gewissermaassen nur nachtraglich heran, um die speculativen An-

schauungen, die ihm aus seiner personlichen Geistesanlage , aus

der religiosen und wissenschaftlicheu Bildung seiner Zeitgenossen

und aus der Beschaftigung mit der Wissenschaft vergangener Zeit-

alter sich ergeben haben, an sie auzukniipfen und durch die An-

lehnung an eine so hohe Autoritat zu bekriiftigea. Hier liegt der

Mittelpunkt dessen, was es in seffier Mystik Schwarmerisches giebt.

Denn schwiirmerisch musste sein Speculieren werden, weil ihm

nach dem Maasse der Bildung seiner Zeit und nach der Anlage

seiner Persdnlichkcit ein stufenweises und besonnenes Foi'tschrei-

ten zu den Hdhen der Erkenntniss von der gesicherten Grundlage

thatsachlicher Einzelwahrhcitcn aus nicht mdglich war, die Be-

fricdigung aber in dem, was als sichere Grundlage christlicher

Erkenntniss von je anerkannt war, von ihm verworfen ward.
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2. Die Siindc.

Ein zweiter Punkt , den Mir in dicsem Zusammenhange bc-

truchten miissen, ist Eck harts Lehre von der Siinde. Nicht

auf speculativcm Wege kommt er dazu, dieseu Begrift' in den Zu-

sammcnhang seiner Lehre aufzunehmen, sondern aus der Offen-

Larung nimmt er ihn hinlibcr. Er hjitte sich mit der Kategorie

der Endlichkeit und Naturlichkeit begnligcn konneu. Aber wiih-

rend er seine mehr speculative Doctrin auf diesen letzten Begrift'

griindet, so giebt der Umstand, dass er die Creatiirlichkeit unter

dcm Gesichtspunkt der Siinde auffasst, seincm Denken erst einen

\virklicli religiiiscn Charakter.

1. Was zuuiichst das Biise iiberhaiipt anl>etrift't, so stiramt

Eck harts Ansicht rait der aus der gricchischen Pliilosophie iiber-

kommenen und im ganzen Mittelalter herrschenden Auffassung

dosselben iiberein, dass es nichts Positives, sondern eine Berau-

bung, ein Mangel am Guten, ein unvolikommenes Gutes sei. Der

falsche DionysiusAreopagita hat wenige Fragen so ausfiihrlich

behandelt, wie diejonige nach der Moglichkeit des Biisen, wiih-

rend doch Gott, die absolute Giite, alles in allera sei. Die Ant-

\vort bei ihm, auf neuplatonischen Lehren beruhend, lautct: es

gebe cbcn kein eigentlich Boscs als sich vcrselbststjindigende Exi-

stenz; ^'ielraehr alles Seiendc sei Gutes; aber es gebe voUkommuc-

res und unvollkommneres Gutes, einc Stut'enfolge , die eigentlich

mit derjeuigen der vcrschiedeneii Emanationen aus dem einen

liochsten Gute und mit der grossei*en oder geringeren Entfernung

von demselben zusammenfallt. Denn insofern alles mit diesem

zusammenhangt , ist alles gut, und bosc nur, soweit es von ihm

verschieden ist. Das Bose selb^* hat danach Theil am Guten;

es ist ein Mittel flir das Gute. Jedes ist insofern bose, als es an

dem Besitze des ihm cigenthiimlichcn Guten verkiirzt ist. Es giebt

nichts Boses, das schlechtliin und flir Alle bose wiire. Das Biise

ist theilweise Beraubung und hat Kraft und AVirksarakeit nicht

insofern es Beraubung, sondern insofern cs nicht gauz Beraubung

ist (De div. nom. Cap. 4). "Wir haben diese Gedankenrcihe bei

alien mittelalterlichen Denkem, und nicht bloss bei den Mystikern,

als selbstverstandlich vorauszusetzen, und Eck hart steht auf

keinem andern Standpunkte (613, 6. 327, 15). Dass trotz allcr

inneren Verwandtschaft und iiusseren Abhiingigkeit von Pseud o-
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Dionysius die Gedankenwelt Eckharts in ganz aiiderem, we-

sentlich ethischem Interesse ausgebaut worden ist, als es bei dem

Vorbilde der AUeiu^lehre vorgewaltet hatte , zeigt sich eben darin,

dass jeue Untersuchuiigeii iiber das Bose bei Eckhart nicht wie-

der aufgeuommen siud und dass statt des Bosen als einer Beschaf-

fenheit der Dinge bei ihm der BegrifF der Sliiide als einer Beschaf-

fenheit des Willens vorwaltet.

Bei Eckhart giebt es nichts Boses als den bosen Willen,

dessen Erscheinungsform die Siinde ist. Das Wesen dieses bosen

Willens ist das Haften an dem Endlichen, an der Eigenheit. Dass

Endliches sei, ist auch Gottes Wille, aber nicht, dass es sich ver-

selbststandige. Vielmehr soil das Endliche bestandig sich aufge-

ben und in die gottliche absolute Wesenheit zuriickfliessen. Das

Wesen welches diesen Euckfluss aller Dinge in Gott vermitteln soil

ist die Menschenseele , welche indem sie ihren geschafFenen Wil-

len Gott dahin giebt zugleich das All der Dinge, die sinnliche und

geistige Welt, in Gott zuriickfuhrt. Macht sich dagegen derMensch

diesem gottlichen Weltplauc nicht dienstbar , sondern strebt er da-

hin, sich in seiner Eigenheit, d. h. in seiner endlichen Daseins-

form zu behaupten, haftet seine Begierde mit Lust an den end-

lichen geschafFenen Diugen, so ergiebt diese Widersetzlichkeit ge-

gen den gottlichen Willen den BegrifF der Siinde.

Dabei erkennt nun Eckhart die Thatsache an, dass der

natiirliche Wille aller empirisch gegebenen Menschen bose ist,

dass die Sehusucht zum Guten und die EmpFanglichkeit Fiir das

Gute zwar unverlierbar in derSeele vorhauden ist, aber im Gruude

der Seele schlummert , bis sie durch gottliclte Gnadenwirkung die

HerrschaFt in der Seele zu erlangeu befahigt wird. Es gilt nun,

diese Thatsache aus ihren Ursaclicn zu erklaren. Die vollkommen

erkliirende Ursache scheint der Frcie Wille zu sein, den Gott dem

Menschen verliehen hat. Aber mit demselben yermochte der

Mensch nur ebensowohl dem Endlichen als dem Gottlichen sich

zuzuwenden. Wie kommt es aber, dass mit undurchbrechlicher

Nothwendigkeit jedes neue menschliche Tndividuum wieder von

Natur seinen Willen dem Endlichen zuwendet und der Siinde ver-

fallt, wiihrend doch das Wesen des Menschen nicht die Siinde,

sondern das Gute ist und im Freien Willen die Moglichkeit ebenso-

wohl gegeben wiire, sich von den endlichen Dingen abzuwenden

und in Gott zu erhalten?
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Auf diese Frage iintwortot Eckliart iiiclit mil ir^'ciul wel-

chcu Conseqiieuzen seiner Speculation ; nocli weniger baut er nach

Art numcher inittelaltcrlicher Sokten niythologisii'rende VorstcUun-

gcn aus. Hier in dicsem wesentlichen Punkte scheidet sich seine

Mj'stik von jeder gnostischen oder manichiiischen Auflassung. Es

fiudet sich bei Eckhart keine Spur davon, dass er selbststiindig

dem Probleme der Siindhaftigkeit nachgegange wiire. Die Siinde

let eine Thatsache, die er als solche anerkennt, deron Nothwen-

digkeit er aber uicht aus einem begrift'lichcn Zusamracnhange

abzuleiten uuternimmt.

2. Eckliart hiilt in diesom Punkte fest an der christlichen

Lehre, wie sie sich zu seiner Zeit ausgebildet hatte. A lie Siinde

ist abzuleiten von einem ursprlinglichen Siindcnfalle, der sich auf

das gauze mcnscliliohe Geschlecht vorcrbt hat. Als Gott den er-

sten Mensclien schuf , da bildete er ihn so, dass er keincm Leiden

zuganglich war; denn wie eine goldene Kette gicng cine wohl-

georducte Harmonic von der Dreifaltigkeit aus in die obersten

Kriifte der Seele und durchdrang auch die niedrigsten , so dass

sie den oberen Kriiften gehorsara waren ; deshalb konnte keine

Krankheit uoch ein Leiden zu Leib oder Seele Zugang fiudeu, bia

er das Gebot libertrat (397, 26). Als Adam geschaffen war, da

war sein Leib iihnlich bcschaffen wie seine Seele , so dass sie

Schmerz nicht empiinden konnte; seine nicdersten Kriifte standea

in rechter Ordnung unter den oberen in ihrer uatiirlicheuHerrlich-

keit, uubehindert von Materialitiit und Sinnlichkeit, und das hatte

er durch die Anlage seiner Natur. Ware er auf dem Adel seiner

Natur stehen geblieben, er hiitte sie in ihi-em Schdpfer festgehal-

ten. Er erkannte dass ihn Gott geschaifen hatte und dass gdtt-

liche Natur mit menschlicher Natur vereiuigt werden solltc; er er-

kannte in klarem Begriffe alle Creaturen
,
jede in ihrer naturlichen

Herrlichkeit, wie sie aus (Jottes Hand hervorgegangen war, und

das war seine Lust (651, 33). Hiitte Adam Gott geschaut in sei-

nem absolutcn AVesen, so hiitte er nicht fallen konnen. Er er-

kannte, dass ihn (rott geschaffen hatte und wozu er ihn geschaf-

fen hatte, und daran haftete sein Blick mit Lust. Das war sein

Fall und nichts andercs (^658, 2. 652, 12). — In dieser Weise deu-

tet Eckhart die Erziihlung vom Siindenfall uicht als eine iiussere

That, sondern geistig als eine inuerliche Willensi-ichtung. Die ur-

spriingliche Herrhchkeit des Meuschen wird aber bei Eckhart
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nicht gefasst als ein donum superadditum , sondern als die cchte

und zur Substanz des Menschen gehorige BeschafFenheit seiner Na-

tur, eine Auffassung, die in der Dogmatik der Reformation die

lierrscheude geAvorden ist. Nur seine Endlichkeit hinderte Adam
an der adixquaten Anschauung des gottlichen "NVesens ; dadurch al-

leiu wurde der Sitndenfall ermoglicht.

Wie von eiucm Siindenfall des Menschen, so spricht Eck-
hart auch von dem Falle Lucifers, des obersten Engels ; aber einen

Zusammenhang zwischen den beidenEreignissen erwahnt er nicht.

Lucifer wird in eine niihere Verbindung mit Christo gebracht.

Seine Seele und Christi Seele waren von gleichem Range, als

sie geschaffen wurden. Aber wahrend Christi Seele sich ihrem

Schopfer zuwandte, kehrte sich Lucifer dem Endlichen zu; des-

halb fiel er und wird ewig fallen, und so fallen alle die, die

sich von Gott hinweg auf das Vergiingliche richten (674, 12.

476, 19.)

Die Folgen des Slindenfalles nun werden folgendermaassen be-

schrieben. Wiire Adam in seiner natiirlichen Herrlichkeit geblie-

ben, so hatte er alles vermocht was er wollte, und alle Creaturen

waren ihm gehorsam gewesen. Aber mit seinem Falle horte sein

eigener Leib und alle Creaturen auf, ihm gehorsam zu sein; sie

waren ihm nicht mehr treu, weil er Gott ungetreu geworden war.

So ist auch die Sterblichkeit eine Folge des Slindenfalles; ohne

diesen Aviire Adam in derselben Beschaffenheit , mit der ihn Gott

am ersten Tage erschuf, geblieben bis an den jiingsten Tag (657, 32).

Daraus entspringt die Furcht vor den Naturdiugen, die nicht als

ein Mittel des Heiles, sondern als eine Stdrung durch den Siinden-

fall in die menschliche JSTatur gekommen is-t (368, 10). Es wur-

den ferner alle Kriifte der Seele verderbt. In Adam wirkten alle

Krafte harmonisch zusammen, und so lange diese Harmonie dauerte,

hatte er aller Creaturen Kraft gesammelt in seiner obersten Kraft.

Der Magnet theilt einerNadel seine Kraft mit und zieht sie an, die

Nadel vermag wieder einer anderen ihre Kraft mitzutheilen und

sie anzuziehen u. s. w. Zieht man die oberste Nadel hinweg, so

fallen auch die librigen alle. So geschah Adam; als er mit seiner

obersten Kraft von Gott geschieden ward, da fielen alle seine

Krafte. Daher kam nun die Trennuug auch in die Creaturen ; sie

sind zwiespaltig unter einandcr geworden und der Streit ist unter

ihuon ausgebrochen (496, 36).
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Wic nun diesc ursprihiglieho Siiude sich auf alle Mcuacheii

iibertriigt, das untersucht Eckhart uicht. Er ist Creatianist ganz

iu dcr AVeise des Thomas uiid unterscheidet zwischeu der aniiua

sensitiva und iutellectiva. Am vierzigsteu Tage iiach der Em-

pfiiuguiss schattt Gott die Seele viel schncUcr als in cinem Augeu-

blick , nachdem alle natiirlichen Ovgaue schon angelcgt Bind.

l)as Wirkcn der blossen Natur hiirt dann auf und die ganze leibliche

Organisation wird ein Werkzeug der vernlinftigcn Seele (260, 40.

366, 27). Die Fortptlanzuug der Siinde bleibt dabei unklar. Die

Thatsache indess wird auerkauut, dass die Siinde der erstcn Meuscheu

den Nachkommen die Freiheit eutzogen hat, sich fiir das Gcitt-

liche zu entscheiden. Die leibliche Geburt macht den Meuschen

uach der Ordnung der Natur zum Siinder. Der ilensch kommt

in die Welt als ein Kind des boseu Feindes. Von sich selber hat

der Meusch nichts als Bosheit uud Gebrechen. Alles Gute hat ihm

Gott geliehen , uicht gegeben. Was du an dir hast , Herz uud

Siuue, Leib und Seele und alles Vermogen, ist durch die Siiude

verderbt. Ohue die Gnade ist die Seele wie eiu erstorbeuer Baum,

der keine lebendige Frucht zu bringcn vermag (369, 37. 433, 4.

561, 9. 366, 31).

Der Triiger der Siinde am Meuscheu ist dcr Leib. Weil die

Seele vom Himmel, d. h. von Gott stammt , der Leib aber von der

Erde, so sind sie allezeit wdder einauder (396, 29). Leib uud

Fleisch stehen immerdar dem Geistc fcindlich gegeuiiber (29, 17).

So lauge darum die Seele mit dem sterblicheu Leibe behaftet ist,

muss sie Jammer uud Xoth leiden iu uuausgesctztem Kampfe wi-

der ihre Feiude. Dagegeu ist die Anuahmc irrig, als ware das Bdse

bloss eine Mitgabe uuserer Katur; es stammt vielmehr ebenso-

wohl aus der Gewohuung. Wir miissen uicht von uusereu Feiu-

den iiberwunden werden , wie man wiihnt ; denn sie entflammeu

wohl das Bose in uus, sind aber uicht seine Ursache. In dem

Meuschen ist ein verborgenes Feuer, das der Teufel wohl schiiren

und auziindeu kann; aber wir kouueu ihm widerstcheu (357, 13).

So liat die Seele drei miichtige Feiude, das Fleisch, die AVelt uud

den Teufel, die auciuander haugen Avic drei Kirschen an einem Sten-

gel, uud unter diesen ist der Leib dcr schlimmste, in deu wie iu ei-

nen Kc-rker die Seele gcbaunt ist, uicht dumit sic seine boseBegierde

voUbriuge, sonderu damit sie widerstehe uud dadurch tiiglich deu

ewigeu Lohn im Himmel und die ihr eingegossene Liebe hieuiedeu

20
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vermehre (414, 15). Des Menschen Natur und Wesen zu sein,

davon ist die Siinde weit entfernt. Im Siiuder und im Gerechten ist

der Grund ihres Wesens derselbe, und selbst in der HoUe dauert die

ui-sprluigliche Herrlichkeit menschlicher Anlage ewiglich (11, 30).

3. Die Siinde ist Gott auf s ausserste zuwider und nichts ist

Gott so fremd als sie. Aber in dem Ganzen des gottlichen Welt-

planes nimmt die Siinde doch auch eine positive Stellung ein.

Gott bringt seinen Willen vermittelst der Siinde und iiber die

Siinde hinweg zur Wirklichkeit. Gott ist miiclitiger als die Siinde,

und auch die Siinde muss seinen Zwecken dienen. Der ilensch

greift storend ein in die Wirksamkeit Gottes, sofem seine Absicht

eine bose ist (529, 26). Gleichwohl ware es nie zu einer waliren

Endlichkeit und zur Mannichfaltigkeit der Seclenthatigkeiten ge-

kommen ohne die Siinde, und diese Mannichfaltigkeit soil doch

sein, freilich um in der Einheit aufgehoben zu werden. Nicht

die urspriingliche Einheit, sondern die aus dem Bruche wiederher-

gestellte Einheit ist der wahrhaftc Zweck der Schopfung (496, 29).

Die Siinde ist zuniichst des Menschen grosste Unseligkeit. Denn

sie versperrt die Wege, auf denen das gottliche Licht in die Seele

einstrahlen soUte (12, 3). Aber andererseits ist die Siinde auch

wieder der Durchgangspunkt fiir des Menschen grdsstes Heil.

Ja, zuweilen wird die Siinde unter denselben Gesichtspunkt wie

andere physische TJebel und Leiden gestellt, und Gott wird als der-

jenige beti-achtet, welcher die Siinde geradezu iiber den Menschen

yerhiingt, um ihn dadurch zu einer um so grosseren Seligkeit vor-

zubereiten. Kann nichts ohne Gottes Willen geschehen, so auch

nicht die Siinde; gehort aber die Siinde als Mittel und Durchgangs-

punkt in das System des absoluten Zwecks, so kann man Gott sich

auch vorstellen nicht bloss als die Siinde zulassend, sondern gera-

dezu als Urheber der Siinde. Klare Entschiedenheit werden wir

hier in Eckharts Aeusserungen vermissen; aber so viel ist of-

fenbar, dass wenigstens zuweilen die vonvaltende Tendenz, nach

pantheistischer Weise alles in letzter Instanz auf Gott zuriickzufiih-

ren, jede entgegengesetzte Erwtigung zui-iickdraugt. Die Siinde,

wenn sie denn eiumal vorhanden ist, ist nicht durchaus und in al-

ler Beziehung das Nichtseinsollende. Am weuigsten ist sie es in

subjectivem Sinne als That des Menschen. Die Siinde gehort zum

Menschen als Bedingung der Erldsung , sie ist insofern eine felix

culpa, wie der Ausdruck schon seit alter Zeit in der Kirche lau-
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tet. Und was von der Erbsiiude gilt, gilt audi vou der SUnde

jedcs Eiuzeliieu. Wer darum recht cins wiire mil dem Willen

(jrottes, der eoUte gar nicht wiinschcu, dass die Sunde in die er

gefalleu ist nicht gescliehen wiire; nicht insofern sie wider Gott

war, sondern sofern du damit Gott inniger zur Liebe verptiichtet

und dadurch erniedrigt und gedemiithigt wordeu bist. Und ist es

uuch wider Gott gethan, so soUtest du docli zu Gott wohl das Ver-

traueu haben , dass er es nicht liber dich verhiingt hiitte , wenu er

nicht deiullcil dadurch hiitte bewirken woUeu. Alles was Gott an

Schaden und Hchniach leidet durch uUc Siinden, das will er gern

Iciden und Jahre hiudurch gelittcn haben, damit der Mensch nacli-

lier zu einer um so grosseren Erkcnutniss seiner Liebe gelange,

und damit seine Liebe und Dankbarkeit nachher um so grosser,

seiu Streben um so eifriger werde, wie es mit Recht und oft die

Folge friiherer Siinden ist. Darum hat audi Gott die Siiiide zu-

meist iiber die verhiiugt, die er zu grossen Dingen berufen hatte.

Keiner von den Aposteln ist frei von Todsiinden gewesen. Das

gilt ganz allgemein von Gottes Lieblingen im Alten wie im Xeuen

Bunde und audi jetzt noch von alien ernstlich froramen Leuten

(^557, 8 u. 23). Wem mehr vcrgeben wird, der soil auch mehr lie-

ben (560, 2). Wenn Gott denu in irgend einer Weise will, dass

ich auch Siindc gethan habe, so wollte ich nicht, dass ich sie

nicht gethan hiitte; dcun so geschieht Gottes Wille auf Erden,

d. h. in der Uebelthat, wie im llimmel, d. h. im Gutesthun

(^426, 19). Und ebenso, wer in seinem Herzen recht beschaft'eu

wiire , der soUte, auch wenn er die Gewalt hiitte es zu wiinschen,

gar nicht wiinschen wollen, dass ihm die Xeigung zum Siindigen

vergiengc. Denn ohne sie stiinde der Mensch schwankend in al-

ien Dingen und in alien scinen Handlungen; er wiirde zu sorg-

loser Sicherheit verleitet, er entbehrte der Ehi-en des Streites und

der Belohnung des Sieges. Die Neigung zur Siinde ist cine starke

Geisscl, welche den Menschen zur Wachsamkeit und zur Uebuug

in der Tugend treibt (551, 34). Dem Guten miissen alle Dinge

zum Besten dienen, und somit auch die Siinde (556, 33). So soil

mir die Siinde leid sein und zugleich nicht leid. Leid und mein

meistes Leid habe ich um der Siinde willen, well ich nicht Siinde

thun miichte um den Preis alles Geschaifenen, und sollten tauseud

Welten ewig mein sein; und doch ist es eiu Leid ohne Leid, denn

20*



308 V. Offenbarung und Kirclie.

ich nehme und schdpfe es aus Gottes Willen. Demi Gott emptin-

det ebenso bei allem Boseu Leid sonder Leid (426, 24).

Aber auch in objectivem Sinne als Ereigniss ist die Siinde

ein Mittel zur Realisierung des ewigen Zweckes der Welt. Von

einem hdheren Gesichtspunkte betrachtet, wenn man die Dinge

in Gott sieht, giebt es keine Siinde. Darum betrliben sich die

Engel nicht, wenn der Mensch Siinde thut; denn sie haben den

Einblick in die Gerechtigkeit Gottes und nehmen alle Dinge in

ihm wie sie in Gott sind (111, 8). Gott, der aller Dinge Ideen

in sich triigt, schaut auch das Bose und die Siinde, aber nicht als

solche, sondern in der Form des ihnen entgegengesetzten Guten;

die Liige z. B. schaut er im Bilde der Wahrheit (327, 20). Die

Siinde hat deshalb vor Gott kein Wesen. Sobald Gott die Slinden

yergiebt, so vergehen sie und werden sie zu nichte, als wiireu sie

iiberhaupt nicht gewesen (557, 14 if.). Gott ziirnt auch nicht um
der Siinde willen, als wiirde er durch sie beleidigt, sondern er

ziirnt um den Verlust unserer eigenen Seligkeit, der mit der Siinde

verbunden ist; denn er sucht nicht das Seine (54, 27). Und

scheint es auch dass er zuweilen liber den Siinder ziirne, es ist

nicht Zorn, sondern Liebe. Aus der Liebc stammt sein Zoru,

denn er ziirnt ohne Leid (42, 5). Gott sti'aft auch die Siinde

nicht; die Siinde ist sich selbst die schwerste Strafe. Eben das,

dass du Boses thust, das ist dein Schade allzumal und ist dir genug

des Wehs. Seid des gewiss bei der ewigen Wahrheit, dass es ein

so schwerer Zorn Gottes ist : er kdnnte dem Sunder nichts Schlim-

meres thun weder mit der HoUe noch irgend womit, als er darait

thut, dass er es ihm zuliisst oder iiber ihn verhiingt, dass er ein

Siinder ist, und dass er ihm nicht so schweres Leiden auferlegt

hat, um seinen siindigen Willen zu brechen. Und gabe ihm Gott

das Weh aller Welt, er kdnnte ihn nicht barter schlagen als er

damit geschlagen ist, dass er siindigt (277, 10).

4. Eckhart unterscheidet mehrere Grade der Siinde: Tod-

siinde (216 ff.) und tagliche Siinde, von denen jene von voUkom-

mener Gottentfremdung zeugt, diese aber auch frommen Leuten

anhiingen kann (10, 14). Im siindigen Zustand sind drei Grade:

der Zustand der Schuld, wo man mit Lust an etwas haftet, was

zu Gott nicht passt; der des „Gebrestens", der Unvollkommen-

heit, wo man von Dingen beriihrt wird, die geringer sind als Gott,

und der der Vermittlung, der trenuenden Schranke, wo man nicht
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collezeit in Gott seine "Wohnung hat (656, IV). Selbst im Zustando

der Todsiinde noch, sahen wir friiher, behiilt der ^fensch im

Grunde das gottliche Ebenbild so sehr, dass er in deraselben gute

Werke zu thun vermag, die ihra spater ein Mittel des Heiles sind,

wenn cr sich zu Gott bekehrt hat (71— 74),

3, C h r i s t II s.

Zweimal im Laufo unsercr Darstellung haben vnr die Christo-

logie Eckharts beriihrt. In der Lehre von der Dreieinigkeit

begegneten -svir der zweiten Person in der Dreiheit des offeubaren

Gottes, dera Objecte des gottlichen Sichselbstdenkens, welches

sich mit dem Subjecte in Einheit zusammenschloss, dem Sohne

oder Worte des Vaters, in welchem alle Dinge gesprochen sind.

Wir haben sodann gesehen, wie Eckhart das sittliche Ideal in

einer Personlichkeit darstellt, welche gottliche und menschliche

Natur in sich vereinigt, und deren Nachfolge ein wesentliches

^ferkmal des sittlichen Lebens ist. Beide Vorstellungen , die des

owigon Gottessohnes und die der voUkommeu geheiligten mcnsch-

lichen Persdulichkcit kniipft Eckhart an den Gottmenschen Jesus

Christus der Oft'enbarung an. In dieser eineu historischen Person-

lichkeit hat die zweitc Person der Dreieinigkeit die Form meusch-

lichcr Individualitat angenommen und das sittliche Ideal seinen

vollgiiltigen Vertreter gcfunden. Eckhart hiilt damit im wesent-

lichen an der dogmatischen Auffassung der Kirche fest, indem er

allerdings versucht die Vorstellung von diesem Gottmenschen im

Einzelnen auf eigenthiimliche Weise nilher bcgrifflich zu bestim-

men und verstiindlich zu machen.

1. Die Aufgabe der Christologie , wie sie sich Eckhart
stellt, ist die, zu begreifen, wie der ewige Sohn, das immauente

Glied der Wesenstrinitlit, doch zugloich zeitlich hat crscheinen

konnen in der Form einer bestimmten historischen Personlichkeit.

Denn er ist zuvordcrst nicht gemeint, von dicscr voUen mensch-

lichen Wirklichkeit Christi irgend etwas Wesentliches abzulassen.

Er unterscheidet sorgfiiltig diesen historischen, in einem bestimm-

ten Zeitmomente gewordenen Menschen, der nach Leib und Seele

Creatur ist, ein Mensch wie wir, und das was diese Person ihrem

cwigen Wcsen nach war. An sich ist Christus ein einzelnet

Mensch, seincm Wesen nach ist er die Menschheit selber. Von
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Natur ist Christi imd ^Mariii Seele -nde meine Seele oder eines an-

dercn Meuschen Seele. Christi Seele ergrlindete die Gottheit nie

ganzlich, weil sie eine Creatur und in der Zcit geschafFen ist.

Christus war als Kind so einfaltig, dass er Vater und Mutter nicht

erkannte. Noch im Himmel sieht er mit fleischlichen Augen

nichts als was vor ihm ist; wollte er etwas sehen was hinter ihm

ist, so miisste er sich umdrehen. Christi Seele hat an gottlicher

Natur Antheil von Gnaden, wie Gott von Natur (501, 19. 397, 19.

535, 13). Zoge Gott das Seine ab von der Seele Christi, so bliebe

Christus eine blosse Creatur (51, 37). Jesu Christi menschlicher

AVille war so ohnmiichtig gegen den gottlichen "Wilfen , wie Nichts

gegen Etwas, wie das Geschaffene gegen das Ewige (659, 9).

Christi Leib war sterblich und dem Leiden ;iuganglich, seine Seele

mit Korper, Sinnen und Verstand verbunden und in diesem ihrer

nicht Avlirdigen Verbande festgehalten. Schon die Verbinduug sei-

ner Seele mit einem sterblichen Leibe war eine Erniedrigung fiir

dieselbe; dazu kam noch sein Leiden in diesem Leibe. Seiner

Seele war die voile Anschauung Gottes entzogen, sein Wille war

begrenzt und die niederen Krafte von dem tiefsten Leiden erfiillt.

Um in der Anschauung Gottes fortzuschreiten , bedurfte er der

Gnade (292, 29).

2. Was ist es nun, was diesen in allem iibrigen uns ande-

ren so gleichen Menschen doch so wesentlich von alien anderen

vor und nach ihm unterscheidet ? Es war zunachst das Wunder

seiner leibliehen Geburt. Christus hat im Himmel einen Vater

und keine Mutter, auf Erden eine Mutter, aber keinen Vater.

Der Wille des Vaters und der sich ihm gehorsam unterordnende

Wille des Sohnes ergrifF mit der Kraft des ihnen beiden gemein-

samen Geistes in der lauteren Kammer des jungfraulichcn Herzens

der Maria, die als Werkzeug dazu von je ausersehen war, den

allerlautersten Blutstropfen und gestaltete daraus einen fehlerlosen

Menschen mit alien seinen Gliedern und flosste ihm eine Seele

ein mit alien ihren Kriiften, und das geschah vermoge der Kraft

der Gottheit. Die Seele ward von Gott in einem bestimmten Zeit-

momente aus dem Nichts geschafFen, in welchem sie von Ewigkeit

geschwcbt hatte (660, 6. 292, 2). Das Andere aber, was Christum

am meisten auszeichnet, ist die ihrer Grdsse nach einzigc Gna-

denwirkung, die ihm gleich bei seiner Geburt widerfahren ist.

Sobald Christi Seele geschafFen ward, da ward sie ihrer selbst be-
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raubt und iiber sich sclbcr cmporgctragcn in die Einlieit der drei

Porsonen , und mit dieser ward sie vercinigt. Das war nicht die

blosse Folp;e ibrer Natur; es war alles iibornaturlich, was an Christi

Seele geschab. In dieser ihr iibcrnaturlich mitf!;ethc'iltcn Kraft er-

langte die Seele Christi all ihr Verraogcn. Die MittbeiUing ge-

schah in einera Augenblick, und damit war in Christo menscblicho

und gottliche Natur ein fiir allcmal vercinigt (674, 25). Es ist an

Christo nur eine Person und ein Wesen, — die Person kann kein

godoppeltes Weson habcn , — aber cine Person rait zwei Xaturcn.

Die beiden Naturen sind unter einander unvermischt und habcn

an der Person ihr gemeinsaraes Substrat (677, 12). Keinc von bei-

den stdrt die andere, jcdc behiilt ihre Bestimmtheit ; sie sind nur

vermittelst der Person vercinigt, nicht eins (676, 4).

Die sinnlich raenschliche Natur empfieng Christus von Maria,

die geistige Seite seiner raenschlichen Natur schuf Gott von Nichts

und flosste sie der sinnlichen Natur ein; dann thciltc sich Gott als

Geist dem Gcistc und als Leib dem Leibe mit. Es ist cine ketzc-

rischc Ansicht, dass Christus seine Mcnschhcit aus dem Hiramel

mitgcbracht habe; sie stammt viclmehr von Maria (676, 24. 498, 6).

Aber die Person empfieng Christus nicht von Maria. Seine Person

ist viclmehr die zweitc Person der Trinitat, das ewige Wort.

Nicht eine mcnschliche Person, sondern die menschliche Natur
nahm das ewige Wort an , und seine gottliche Natur verband sich

mit menschhcher Natur in derselben Person. Diese Vereinigung

wurde hcrvorgcbracht durch die Gnade. Die Gnade ist nicht Gott,

aber gottlich, und lasst den Menschen schon hienieden cincn Thcil

dcsscn crkennen und goniessen, was er vollig im ewigen Lebcn er-

kcnncn und geniessen soil. Aber durch den Fortschritt und die

Uebung in allem Gutcn wird die Vereinigung dcs Mensclien mit

Gott voUstiindig (676, 24). — In wie fern dicse Bemerkung iiber die

fortschreitcnde Wirkung der Gnade auch auf Christus Bezug bat,

werden wir weitcrhin schen.

Der Sohn horte darum nicht auf, im Schoosse des Vaters zu

scin, weil er zeitlich sich mit dem von Maria geborenen Menschen

vereinigtc. Der Sohn fliesst aus dem Vater, indem dieser sich

selbst deiikt, nicht jctzt cinmal, sondern unabliissig. In einera

bestimraten zeitlichcn Moraente dieses Austiiessens empfieng Maria

das ewige Wort als Person und Wesen , das deshalb nicht auf-

horte, aus dem Vater zu liiesseu und zugleich als seine Vernunft
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in dem Vater zu bleiben (674, 2). Die zeitliche Geburt des Soh-

nes ist nur ein Moment in seiner ewigen Geburt. Christus ferner

ist in Gott das Princip aller Gestaltung und hat so von EAvigkeit

her auch seine Menschwerdung gewirkt. Und drittens: als Mo-

ment der Totalitat gdttlicher Natur ist der Sohn ewig dem Vater

immanent auch in seiner zeitlichen Daseinsform (391, 15). Was

der Sohn annahm, das war die eine, alien einzelnen Personen ge-

meinsame menschliche Natur, die Menschheit, nicht eine be-

stimmte menschliche Person. Hatte das ewige Wort eine mensch-

liche Person angenommen, so waren wir Personen in der Dreifal-

tigkeit. So aber ist es nicht (678, 36). In der grundlosen Sub-

stanz der Gottheit stand die menschliche Natur unverriickt in ihrer

hochsten Allgemeinheit in einem alles iiberstrahlenden Glanze , um

alien Creaturen zur Lust auszustrahlen. Darum musste gottliche

und menschliche Natur vereinigt werden. Das ist ein Beweis da-

fiir dass, ware auch Adam nicht gefallen, dennoch Christus Mensch

geworden ware wegen der sich mittheilenden Liebe, die im ab-

soluten Wesen sich ewig in gottlicher Natur gebar und in Christo

Mensch werden musste in Folge der bestimmten Natur, die ewig

aus dem unergriindlichen Grunde Gottes geilossen ist (591, 34).

In diesem Sinne ist das Wort Fleisch geworden, und ist Christus

vom Vater geboren in vollkommener Gleichheit mit dem Vater und

hat unsere Menschheit angenommen und mit sich vereinigt, als

wahrer Gott und wahrer Mensch und ein Christus (289, 9). Gott

ward Mensch, weil er die Natur der Dinge von Gnaden annahm

in der Zeit, wie er sie von Ewigkeit her in sich trug von Natur

(514, 34).

Das also ist der Sinn der irdischen Erscheinung des Mensch

gewordenen Wortes. Der Mensch, in welchen das ewige Wort in

seiner ganzen Fiille eingieng, war seinem Wesen nach in der Ge-

stalt eines bestimmten einzelnen Menschen die menschliche Natur

selber in ihrer vollen Allgemeinheit, die ewige Idee der Mensch-

heit, wie sie von je in Gott gewesen war. Denn er hatte die

Form der Endlichkeit in Wesen und Wollen, die die Bestimmt-

heit der einzelnen menschlichen Personen bewirkt, hinweggethan

und sich in der Allgemeinheit seines Wesens, d. h. in der Form

der Menschheit erfasst. Diese einzelne Personlichkeit ist deshalb

die zeitliche Erscheinung und Verwirklichung des reinen Gattungs-

begriffes der Menschheit, der von Ewigkeit her in der Person des
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Rohncs in Gott vorhanden war. Dcnn die ewige Person dcs "Wor-

tes ist dcr wcscntliche Ort menschlicher Natur (244, 3). Nicht

Adam daher, sondcrn viclmchr Christus ist dcr crstc Mensch, den

Gott crschafFen hat; dcnn or war bei dcr Schopfung des Menschen

als ihr lotzter Zwcck im Voraus bczweckt (250, 23). Und nicht

allein ira absolutcn gottlichen Wcsen ist die Nothwendigkeit dor

Mcnschwcrdung dcs Wortes bcgrlindct, sondcrn auch in der teleo-

logisch die ganze Natur durchziehcnden Wcchselbeziehung. Seit

Adams Fall raiissen alle Crcaturen, die aus Gott geflossen sind,

mit alien ihren Kraften dahin wirken, me sie einen Menschcn

hervorbringen, der wieder in jencn Zustand der Harmonic gelange,

in wclchera Adam war vor dem Falle, und der alle Creaturen wie-

der in diesclbe Hcrrlichkcit zuriickversetze , die sie in mensch-

licher Natur bcsassen. Das ist an Christo vollbracht, und in dic-

sem Sinne sind alle Crcaturen e i n Mensch und dicscr Mcnsch

ist Gott (497, 11).

3. So cnthiillt sich in Christus das Ictzte Zicl alios natiir-

licheu und alles gcschichtlichcn Werdcns , und dies Zicl fallt zu-

saramen mit dcr im absolutcn Process begriindctcn Nothwcndigkeit

der Yereinigung gottlicher und menschlicher Natur. Die Untrcnn-

barkeit dieser Vereinigung, welche in Christi zcitlichem Dasein

nie einen Augenblick gestort ward, erscheint von der Seite der

gottlichen Causalitat aus angesehen als cine Wirkung der ihrem

Grade nach so niemals wieder ertheiltcn gottlichen Gnadc; aber

von der Seite des freien Entschlusscs dcs Mcnschen Jesus aus be-

trachtet stcllt sie sich dar als Christi freic That und cine ihrem

Grade nach eben so unvergleichliche und einzige Tugcnd. Dcnn

wcil gottliche und menschliche Natur zwar auf dcm gemoinsamen

Grunde der einen Person neben cinander, aber nicht in einandcr

bcstehen und keines durch das andere bestimmt wird, so blicb

Christi menschlicher Wille immer frei zu wahlen zwischen Gott

und Creatur. Wenn sich daher Gott diesem einen Menschcn ganz

mitzutheilen vermochte, so ist dies ebensowohl der Lohn seines

unvergleichlichen Verdicnstes, eines vollkommen sittlichcn "NVil-

lens, und Christus ist fiir uns insofern das absolute Vorbild dcsscn,

was auch wir werdcn sollcn und zu werdcn die Macht habcn. Die

Einheit mit Gott ist auch bei Christo zu suchcn wcscntlich in den

obcrcn Kriiftcn seiner Sccle; sie wirkt sich aus in den niedcron

Kraften und im Leibc vermittelst endlicher Thatigkeit. Christi
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Unsundlichkeit ist die Folge dcr urspriinglich ihm mitgetheilten

Gnade; aber cine ideelle Mdglichkeit dass er hatte fallen konnen

ist damit nicht ausgeschlossen ; denn Lucifer hatte dicselbe Gnade

und fiel dennoch. Dass Christus nicht sundigte, begriindet daher

ein Verdienst, und Christus ist Gott ebensowohl aus der Nothwen-

digkeit seiner Natur, als aus dera unerschiitterlichen Entschlusse

seines freien Willens.

Die Seele Christi bestand nie auf ihrcr Besonderheit. Sobald

sic war, war sie Christus; sobald sie geschaffen ward, ward sie

in einem Augenblicke mit dem Worte vereinigt; zwar ist hier ein

Vor und Nach, aber in zeitloser Weise. In seinem ersten Gei-

stesblicke ward Christus aller Besonderheit beraubt und in die

mittlere Person der Dreieinigkeit versetzt, wo er mit einer Er-

kenntniss die sein Wesen ist Gottes ganze Vollkommenheit in iiber-.

rationaler Weise unveranderlich anschaut. Im ersten Augenblicke,

wo Christi Leib und Seele mit der Gottheit vereinigt ward, da

schaute seine Seele die Gottheit wie sie es heutigen Tages thut.

Aber mit den niedern Kraften seiner Seele, die im Leibe wirk-

sam waren , mit denen er predigte , lehrte und andere Werke ver-

richtete, da ward wohl der Genuss dieser Anschauung, aber nicht

die Anschauung selbst vermindert. Denn die obersten Krafte, —
und in denen fand jene Einigung statt, — standen allewege in rei-

ner Anschauung. Nicht sein seelisches, nur sein leibliches Wesen

stand in einem vermittelten Verhiiltnisse zu Gott. Dennoch Hess er

nicht einen einzigen Augenblick ab, alle die Werke zu vollbringen,

zu denen ihn sein himmlischer Vater gcsandt hatte, und damit

verdiente er Lohn und Ehre. Sein Lohn ist, dass sein Leib zu-

gleich mit seiner Seele in seiner Auferstehung verklart ward; die

Ehre aber, die er mit seinem heiligen Leben verdient hat, besteht

darin , dass er das Haupt der heiligen Christenheit geheissen ist

(644, 22). An dem ihm innewohnenden gottlichen Lichte konnte

Christus daher nicht zunehmen; aber in jedem einzelnen, worin

er sich auswirkte, gewann er neue und immer grossere Seligkeit

(643, 16). Christi Seele war die weiseste die es je gab; sie wandte

sich in dem Geschopfe zum Schopfer und dcshalb bekleidete sie

der Vater mit gottlichem Gewande und theilte ihr seine Natur mit

(674, 12). Nach eigener Natur haben die Engel im Himmel gros-

sere Herrlichkeit als die Seele Christi oder Maria, weil sie von

Wesen Gott naher stehen als die Seele. Aber durch ihr Verdienst
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hilt die Seelo Christi grdsscre Scligkeit als allc Engcl, und steht sic

Gott naher als irgend ein Engel. Und so gilt es auch von der

Seele Mariii (397, 14\ Von dem Augenblick, wo Gott Mensch

ward nnd der Mensch Gott, da fieng Christus an unsere Scligkeit

zu -wirken bis an das Ende, wo er am Kreuze starb. Kcin Glied

war an seincm Leibe, das nicht in seiner besonderen AVeise Tu-

gend geiibt hiitte (53, 34). Christus allcin hat bestiindig und in

alien zcitlichen Augenblicken die Tugend ert'lillt (243, 26). Und

seine Tugend war nicht ohne Kampf. Denn war auch Leib und

Seele mit Gott A-ereinigt , so waren doch alle Kriifte seiner Seelo

dem Leiden zuganglich (654, 18). Aber nichtsdestoweniger hat

er sich mit seinen obersten Kraften nicht einen Augenblick von

der Anschauung der Hcrrlichkeit Gottes abwenden lassen trotz al-

Icr endlichen und besonderen Wirksamkeiten seines Verstandes und

aller korperlichen Leiden. All sein Leiden und seinen Opfertod

trug er zu Gottes Ehre (293, 8). Weil Chri.stus mit der Natur

des Vaters so yereinigt war, dass er sich auch nicht einen Augen-

blick von dem viiterlichen Wesen der Gottheit abwenden konnte,

so wirkte er alle seine Werke aus dem Wesen und in das Weseu,

das alien Dingen ihr "Wesen giebt, in blosser lediger Miissigkeit

frei von alien endlichen Zwecken (583, 32). So ist in Christo

das sittliche Ideal verwirklicht.

4. Aus dieser Darlegung dessen was Christus an sich war, er-

giebt sich, was Christi Erscheinung fUr uns bedeutet. In dem

Gottmenschen Jesus Christus ist menschliche und gottliche Natur

ein fiir allemal vereinigt worden. An ihm sehen wir, wessen

menschliche Natur fdhig ist und welche Herrlichkeit wir erreichen

konnen, wenn wir Averden wie er. Indem Gott sich in Christo

einmal mit menschlicherNatur vereinigte, hat er dieganze mensch-

liche Gattung verherrlicht. Denn Christus war in der That und

seinem "Wesen nach nicht eine einzelnc menschliche Person, son-

dcrn seine menschliche jS'atur ist der rcine Gattuugsbegritf der

Menschheit , in welchem alle menschlichen Personen mit umfasst

sind. Durch vollkommene Pflichterfiillung hat er einen Lohn ver-

dient, an dem wir alle Theil haben sofern wir mit ihm eins wer-

den. Christus sitzt zur Rechten des Vaters, d. h. er sitzt nirgend

;

das Geringste an ihm ist allenthalbcn , das Hochste ist nirgend.

Sitzen heisst ruhen, wo es keine Zeit giebt (117, 1). Eben dahin

solleu auch die gelangen, die mit Christus auferstanden sind. Chri-
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stus ist aufgefahren in den Himmel und hat seine Menschheit er-

hohet, indem er sie der Zeit entnomraen und in die E^agkeit ver-

setzt hat (244, 31). Konnen wir wie er nicht ein Mensch, son-

dern der Mensch werden, so haben wir von Gnaden alles das was

Christus hatte von Natur. Deiin da erfassen wir uns in derselben

freien Totalitat menschlicher Natur, die durch die Vereinigung mit

dem ewigen Worte der Sohn des ewigen Vaters geworden ist,

Dazu gehort , dass wir uns von allem Negativen scheiden ; denn

das Negative ist der Grund des Unterschiedes und bewirkt, dass

wir nicht der Mensch sind (158, 12).

Das ist der rechte Ausdruck fiir den Grund der Menschwer-

dung Gottes, dass er alien Menschen die Macht geben wollte zu

werden was Christus auch war. Christus ist ein Bote gewesen von

Gott an uns und hat uns unsere Seligkeit zugefiihrt. Gott hat

Christum nicht gesandt in die aussere Welt, wo er mit uns ass uud

trank, sondern in des Geistes Innerstes, in die innere Welt (65,

1 u. 36). Gott ist Mensch geworden, auf dass ich als derselbe Gott

geboren wlirde, und Gott ist gestorben, auf dass ich. der Welt und

alien geschaffenen Dingen stiirbe (233, 35). Der Sohn allein ist

die Wahrheit und nicht der Vater; denn Christus ist die Offenba-

rung des Vaters (102, 35). Christus hat uns vom Vater nicht

dies oder das stiickweise gelehrt, sondern alles was der ewige Va-

ter hat, sein Wesen, seine Natur und seine gauze Gotthcit, das

ofFenbart er uns allzumal in seinem Sohne und lehrt uns dass wir

derselbe Sohn sind (309, 31). Gottes Weisheit ist sein eingebor-

ner Sohn. Alles was der Vater leisten kann , das gebiert er dem

Sohne ein, damit es der Sohn in die Seele gebare (165, 9. 145,

23). Gott hat die Seele nach seiner hochsten Vollkommenheit ge-

schaffen, dass sie eine Geburt seines eingebornen Sohnes sei.

Darum ist der Sohn ausgegangen aus der heimlichen Schatzkammer

der ewigen Viiterlichkeit, in der er ewiglich geschlafen hat. Er

wollte seine Freundin holen, die ihm der Vater von Ewigkeit ver-

mahlt hat, dass er sie zurlickflihro in die Herrlichkeit, " aus der sie

gekommen ist, und wieder eingehe mit ihr und ihr offenbare die

verborgone Heimlichkeit seiner verborgenen Gottheit, wo er ruht

mit sich selber und mit alien Creaturen (288, 6). Die Mensch-

werdung ist daher die Verwirklichung des gottlichen Plans zur Er-

losung der Menschheit. Gehorsam gegen den himmlischen Vater

und Liebe zu den Menschen bewog den Sohn, sich mit mensch-
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licher Natur zu bekleiden uiid allc Werke die sein Vater ihm auf-

trug zu vollbringen, damit menschliches Geschlecht wieder in

seine urspriinglich ihm augeschaft'ene Herrlichkeit versetzt werde

(644, 10).

5. Damit nun Christi Seudung uud Wirksamkeit fiir una

i'ruclitbar werde, ist es nothig, dass wir ihm nachfolgen (293, 21).

Weder das was Christus war noch das was er ei-langt hat ist ein

uusschlicsslich ihm Zugehorendes. Christus war der crstc Menscli,

der die iu Adam verloren gegangeue Eiuheit mit Gott vollstiiudig

wieder eiTungen hat, wie wir sie nun auch wieder crringen kiiu-

nen durch ihn. Darum preiscii und erheben wir Christum mit

Kecht als unscrn Herru und Gott, obgleich ich uach mciuer allge-

meinen Natur alles das ebensowohl habc, was Christus nach seiner

Menschheit i.u leisten vermag (64, 34). Denn Christi Natur ist

unsere Natur (678, 29). Christi Einzigkeit besteht durchaus nur

in der Vollkommenheit seiner Tugend. Denu wenn wir ebenso

lieilig wiiren wie er, so Aviirde sich das ewige Wort gerade so mit

uns vereiuigeu wie mit Christo. Christus ist daher bei Eckhart
durchaus nicht der Stellvertreter, der unsere Blosse deckt durch

die Vollkommenheit seines Verdienstes; vielmchr er ist das Vor-

bild. So viel wir ihm nachfolgen, so viel nelimcn -mv auch an

seinem Wesen und an seiner Gottheit Theil. Er zeigt uns, was

wir seiu konuten und sein sollten. Wo eine Erdscholle hinfiillt,

das zeigt an, wo der Erde rechte Ruhcstiitte ist, und wo der Funke

hintahrt, das zeigt an, woliin das Feuer gehort. Nun haben wir

einen Funken zum Himmel gesandt, namlich die Seele unseres

Herrn Jesu Christi ; diese zeigt uns an, dass aller Seelen Ruhestiitte

nirgends sei als im Himmel. In Christi Leib aber haben wir einen

Erdenkloss gen Himmel gesandt, und darum gehort auch jeder ir-

dische Leib in den Himmel (237, 1). Selig aber sind wir nur in-

sofern, als er in uns ist und wir iu ihm sind. Wohl gcbicrt Gott

seineu Sohn unablassig; wenn aber diese Geburt nicht in rair gc-

schieht, was liilft mir das? Vielmehr dass sie in mir geschehe,

darau ist alles gelegen (3, 7). Es spricht ein Meister: dadurch

dass Gott Mensch geworden, ist das ganze menschliche Geschlecht

erhoht und geehrt worden ; des mogen wir uns wolil freueu , dass

Christus unser Bruder aus eigener Kraft liber alle Chore der Engel

emporgefahren ist und zur Rechten des Vaters sitzt. Dieser Mei-

ster hat wohl gesprochcn ; aber wahrlich, ich gabe nicht viel dar-
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um. Was hiilfe es mir, wenu ich einen Bruder hatte, der eiu rei-

cher Mauu ware, ware ich arm, oder der weise ware, wiire ich

ein Thor (64, 22)? Was hiilfe es mir, dass Maria voll Gnadeu

wiire, ich ware denu auch roll Guadeii (274, 33)? Giibe eiu rei-

cher Koiiig seine schoue Tochter eines armeu Maunes Sohue, alle

die zu dem Geschlechte gehorten wiirden dadurch erhoht und ge-

ehrt. Christus hat menschliche Natur angeuommen; so ist deun

alles das Avas Christus erruugen hat mein eigen , wofern ich mich

zu dieser JSTatur erhebe (64, 18 u. 30). Dass also Christus selig ist,

macht mich nicht selig, sofern ich nicht selber Christus werde,

nicht selbst als Gottes Sohn geboren werde. Das aber kann ich

erreicheu, uud den Zugang dazu durch Lehre und Beispiel hat

Christus erofFnet.

Eekhart driickt dieseu letztereu Gedanken in einem Gleich-

uiss folgendermaassen aus. Fiinftausend und zweihundert Jahre hat

Gott sich bemiiht, die Menschen zu sich emporzuziehen, ohue et-

was auszurichten. Da erbot sich Christus fiir ihu einzutreten, uud

uahm menschliche Natur und all unser leibliches Elend an, nur

die Siinde und Uuvernunft nicht, die von Adam stammt. Alle

seine Worte und Werke und seine Glieder waren ein Seil, an dem

er uns nach sich zog drei und dreissig Jahre lang, bis blutiger

Schweiss aus seinem heiligen Leibe drang. Noch sah er keinen

Erfolg; aber er sah doch, dass alle Dinge in Bewegung geriethen,

um ihm zu folgen. Darum liess er sich erhohen am Kreuze und

legte alle seine Herrlichkeit und alles was ihn am Ziehen hindern

kounte ab, Und nun zog er erst recht kriiftig, in wenigen Stun-

den mehr als vorher in vielen Jahren. Er zog den Vater zu sich

durch seine Gleichheit mit ihm , dass er seinen Zorn ablege um
des unerhorten Opfers willen, und sein Blut loschte das feurige

Schwert, mit dem der Cherub das Paradies yerschloss. Indem er

sein Blut verstromte, zog Christus mit der Kraft des leeren Eau-

mes Gottes Barmherzigkeit und Gnade so reichlich in sich, dass

sie fiir alle Welt geniigte. IJnd wie die Wiirme der Sonne den

Dampf der Erde an sich zieht, so zog die Liebesglut, die Christus

am Kreuze bewies, alle Welt nach sich., so dass die denen sein

Tod und seine Marter zu Herzen geht mit ihm ewig selig werden.

Und seitdcm zieht auch der Heilige Geist, der von uns alle bosen

Werke des Fleisches austreibt uud seine Gaben in uns gebiert,
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dureh die uns der Lohn des ewi}?en Lebens zu Thcil wird (218

— 220).

Es fehlt bei Eckhart uiclit durchaus an Wen(liin<^en des

Ausdrucks, die der kirchlichea Lehre von einem durch seinen

Oplertod unsere SUndeu tilgendeu und fiir uns eiutretenden Hei-

land entsprcchen. Christus heisst der Erliiser; er hat uns rein ge-

waschen mit seincm Blute und von der Erbsuudc erlcist (452, 37);

er hat uuseru Tod getodtet (242, IS). Christus nennt imsere

Siiude seiue Siinde und seine Worke unsere Werke; denn er hat

liir unsere Siinden geuug gethan als hatte er sie sclbst gethan,

und wir erlaugen das Yerdienst seiner AVerke gerade als hiitten

wir sie gewirkt (184, 8). Aber von der Satisfactiouslehre selber

ist nichts vorhandeu. Audi im Act der Erldsung erscheint Chri-

stus uur als Vorbild. Dass Christus gelitten hat, soil unsere Triib-

saMeicht maclien. Der wackrc Krieger klagt nicht ob seiner Wuu-

den, weun er den Kiiuig ausicht, der mit ihm verwundet ist. Er

bietet uns eiuen Trank, den er zuvor getrunkeu hat. Er gebietet

uns nichts, was er nicht zuvor gethan oder gelitten hiitte (184, 1 1).

War Gott der gemeinsame Erloser aller Welt, so soil auch ich ein

Erlciser sein fiir jeden anderen und durch meine Heiliguug fur Al-

ler Siinden biissen (561, 5). In diesem Sinne hat uns Cliristus

befreit von allem was durch Adams TJebcrtretung iiber uns gekom-

meu ist, von den Banden der Creatur, und ist in seiner Erkeuut-

niss zu dem eniporgestiegeu, der ihn gesandt hatte, um uns un-

mittelbar zu ihm zu liihren (244, 13). Und well das Leiden der

niichste Weg zum Heile ist, so erscheint Christus vor allem als der

welcher am meisten gelitten hat (501, 40. 183, 21. 337, 30).

Was aber an Clu"isto vorbildlich ist , das ist wesentlich seiue

Gottheit. Vermoge seiner Menschheit war er urspriinglich eiue

Creatur, ein Mensch wie ein audcrer. Deshalb diirfen wir auch

an dem iJilde seiner Menschheit nicht mit unserer Andacht hafteu

bleibeu. Der Gott in ihm ist es vielmehr, dem wir zustreben sol-

leu. Schou friiher siiid wir der Formcl begegnet: wir sollen der

Menschheit Christi nachjagea, bis wir die Gottheit linden. Darum

findet Eckhart in der gefiihlsseligen Betrachtung der Leiden und

des Todes Jesu eher ein Hinderniss als eiue Forderung wahrer

Andacht. Der Leib des Herrn abgesehen von seiner Gottheit und

von seiner Seele ist nichts gegen die innere Gcburt Gottes in der

Seele. Denn cine jede selige Seele ist ctwas Edlercs als der stcrb-
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liche Leib Christi (397, 1). Die Menschheit Christi sollen wir au-

beten alleiu wegen ihrer Vereinigung mit der Gottheit (241, 15).

Die Jiinger liebteu Christum als einen sterblichen Menschen, und

Aviewohl er das hochste Gut war, das Gott geschaffen hat und das

er geben konnte, so war er dennoch seinen Jliugern durch seine

leibliche Gegenwart ein Hinderniss. Darum sprach der Herr : „e8

ist euch gut, dass ich von euch gehe" (247, 9). Und cr meinte

damit nicht bloss seine Jiinger, sondern auch alle die noch seine

Jiinger werden sollen. Denn auch ihnen ist seine Menschheit ein

Hinderniss, wenn sie mit Lust daran haften. Gott sollen sie nach-

folgen; darum diirfen sie nicht auf dem AVege der Menschheit

bleiben, der uns auf den Weg der Gottheit nur verweist (240, 30).

Der Menschheit mit ihren schmerzlichen und lieblichen Vorstellun-

gen soil man ledig sein. Die Christi Menschheit nachjagen, haben

viel aussere Geschiiftigkeit und viel Kiihrung ; sie weinen um Jesu

Marter und schwelgen in Empfiuduugen freundlicher und schmerz-

licher Art. Aber das ist nicht die rechte ISTachfolge Christi (636,

29. 658, 17). — So dringt Eckhart auch hier in seiner Weise

darauf, nicht die einzelne Vorstellung, das bestimmte historische

Factum, sondern dessen ewige Bedeutung festzuhalten und ini

„Metaphysischen" allein den Grund seiner Andacht zu finden.

Ueberblicken wir in Ziirze Eckharts Christologie. Eck-

hart hiilt zwar die iibernatiirliche Geburt Jesu fest, aber sie bleibt

ohne wesentlichen Einfluss auf das Christusbild , das der Meister

entwirft. Einen Vorzug vor alien andcren Menschen hat Christus

durch die ihm gewordene Gnade erlangt, sowie durch die vollkom-

mene Heiligung und Unsiindlichkeit, durch die er ftir Alle das Vor-

bild wird. Die Vereinigung seiner menschlichen Natur mit der

gottlichen in der Weise, dass er in die Person des Sohnes Gottes

aufgeht, ist nichts anderes als die Consequenz seiner Heiligkeit;

indem er die endliche Individualitiit aufgab
,
gieug er ohne weite-

res in die zweite Person der Dreieinigkeit ein. Darin soil er nicht

der Einzige bleiben , sondern alle wahi'haft Geheiligten erlangen

indem sie seinem Vorbilde nachfolgen ganz dasselbe was er erlangt

hat. Christus ist iiberall nicht der Art nach, sondern nur dem

Grade nach von uns verschieden. Yon einem Eintreten Christi

fiir uns ist nicht dieEede; vielmehr wir sollen durch sittliche Voll-

endung Christus selber werden, und ohne diese kann uns auch

Christi Leiden und Tod nichts helfen. So oft iibrigens Christi
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Geburt besprocheu wird, so seltcn ist von Christi Todc die Kede;

die Wirksamkeit desselben beschriinkt sich darauf, dass der Opfer-

tod als dei- Bcweis der hochsten Liebe dem Vorbilde Christi gros-

sere Kraft vcrlciht. AV'iihrend die Mystiker zumeist sich in der

riihrenden Ausnialung der Leiden Christi zu ergehen pflegen, warnt

Eckhart geradezu davor und erwiihnt dies Leiden nur, um zu

freudigem Erti-agen des cigenen Leidens und zur Gottergebenheit

aufzufordern. In alledem offenbart sich mchr der Metaphysiker,

als der lleligiose, und in keincm Punktc sonst steht Eckhart in

cineni so schncidenden Gcgensatze zur kirchlichen Lehre. Aber

seine Meinung war ofFeubar auch hier nicht, die Lehre der Kirche

zu bestreitcn. Er weiss sehr wohl, dass die gemeino Auffassung

sich gegen die seiuige emporen mochte; aber sciu Trost ist doch,

dass die Ausspriiche der Heiligen Schrift flir ihn lauten (289, 6).

In bester Meinung will er die Lehre von Christo nur vei'geistigen,

nicht aufheben; ihm selber unbewusst geht dariiber der eigentlich

dogmatisch - religiose Gehalt der Lehre verloren. In wie vielen

Punkten seine Christologie an neuere Auffassungen der Lehre an-

klingt, daran brauchen wir nicht erst im einzelnen zu erinnern.

4. Die Kirche.

1. Der Mystiker als soldier verhiilt sich gegen die Kirche in-

different, in vielen Fallen ablehnend; wenigen Mystikern ist es

gelungen, sich auf dem Boden der Kirche in sicherer Haltung zu

bewegen. In Eckharts Gedankenkreise spielt die Kirche nur eine

untergeordnete Rolle ; doch bekampft er sie nie und spricht von

der Kirche und ihren Institutionen nic anders als mit Ehrlurcht.

Er kennt nur die eine romische Kirche ; diesc verehrt er als Trii-

gerin des Heiles und Inhaberin der Wahrheit aus aufrichtigem

Herzen. Aber sie hat die Wahrheit immerhin in unvoUkommener

eudlicher Form, der mystische Standpunkt strebt iiber sie hiuaus.

Gott, sagt er, ist unser Vater, und die Christcnhcit (die Kirche)

ist uusere Mutter. Wie schdn aber und herrlich sie auch sei und wie

niitzlich mit ihren Satzungen, es ist doch alios unvollkommen, ein Ge-

misch von Licht und Duukelheit. Unbedenklich ziihlt Eckhart

die Kirche zu dem, was theilweise dieserWclt augehort(91, 2). Die

Befolgung der Gesetze der heiligen Christenheit halt er dagegen im-

merhin fiir ein Zeichcu der Empfiinglichkcit flir das Heil (638, 1).

—
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Audi die ausseren Institutioneu der Kirclie nimmt er als ge-

gebea liin; er bestreitet weder das Papstthum, nocli die Priester-

schaft iiberhaupt. Freilich nonnt er den Papst nur in einem Zu-

sammenhange , der eine iibermassige Ehrfurcbt zu erweisen nicht

geeignet ist (446, 24). Von iibernommeneu Geliibden kann Ave-

der Papst nocli Bischof befreien, weil man sich durch sie unmittel-

bar Gott gcgeniiber verpiiichtet hat (23, 11). Menscliliche Natur

ist an dem Lirmsten und verachtetsten Mensclien grade so viel werth,

als am Papst oder am Kaiser (57, 7 u. 9). Dass der Papst Papst

ist, das kostet ihm viele Sorge (62, 1). Die Geistlichen soil man

ehren (332, 9). In der Predigt soil man achten auf das gottliche

Wort, das durch den Prediger uns zufiiesst wie das Wasser durch

den Kanal, und nicht darauf , ob der Prediger mit irgend einer

Stinde beflleckt ist (76, 35). Die hohen Geistlichen sind nicht ge-

rade Muster der Andacht; da sie ihr Amt vielfach in weltliche

Handel verflicht, so empfangen sie selten von Gott besonderen

Trost (348, 22). Sonst hebt er den Vorzug und die daraus sich

ergebende hohere Verpflichtung des Priesterstandes hervor, der

weil er unausgesetzt mit geistlichen Diugen sich beschaftige umso-

mehr seine Gedauken auf die gottlichen Geheimnisse richten miisse

(481, 32). Gegen die dogmatische Auffassung mancher Priester

verwahrt er seine Anschauung als die tiefere (233, 29. 234, 37).

Die Monchsgelubde erscheinen ihm sonst ziemlich werthlos, weil

das heilige Leben an keine bestimmten ausseren Formen gebuu-

den sei und ofter sich eine unheilige Gesinnung hinter ihnen ver-

berge (340, 30); aber auf das Geliibde des Gehorsams legt er doch

besonderen Werth (544, 2), wie er ja audi die iiussere Armuth

nicht schlechthin verwirft als Mittel zum Heile. — Eckhart

weiss und lehrt einen niiheren AVeg zu Gott als den kirclilichen

;

aber die lurche hindert nicht diesen Weg zu betreten. Diejeni-

gen dagegen fiir die das Bessere zu hoch ist, mogen sich immer-

hin an der kirchlichen Vermittlung des Heiles geniigen lassen.

Yiele Menschen gelangen zum Himmelreich, die auf Erden der

mystischen Vertrautheit mit Gott nicht mehr geniessen , als einer

der lichteu Sonne geniesst in einem finstern Walde (77, 39). Ein

jeder kann, ein jeder soil sein eigener Beichtiger werden; aber

der rechte und ehrbare Beichtiger kann der Wegweiser werden,

der den Strebenden zu diesem Ziele fordert. Die kirchlichen Ue-

bunsen und Yorschriften sind nicht das Ilochste ; aber sie habeu
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ilire Bcrechtiguag wie der gesetzliche Standpuukt iiberlmupt bis

dahiu, wo der Gliiubige iiber sie hiimubwiichst (448 flf.). Den Sutz,

dass jeder Christ ein Priester zu seiu bcrufen ist , spricht Eck-
kart wcuigstens als von denjeuigen giiltig aus , die wegcn ilu-es

AVandels im Ueberzeitlichen mit Kecht Christus gcnannt werden

und die deshalb auch das Vermogen habcn, das Sacrament des Lei-

bes Christi wahrhaft zu voUziehen (592, 26).

2. Die Heiligen riihmt E ok hart als Muster der FriJm-

migkeit und Tugend; aber von ihrer Anbetung durch die Men-

scheu und von ihrer Furbitte fUr die Menschen weiss er nichts

oder will er nichts wissen (454, 13), uud sie als hdchste Vorbil-

der fiir das sittliche Leben zu betrachten, scheint ihm verkehrt.

Denn diese Wiirdigkeit kommt nur Christo zu. Aller Menschen

Tugend und Heiligkeit ausser der Christi ist eudlich uud bcgrenzt,

und iiber alles Endliche soUen wir doch hinausstreben zum Voll-

komraeuen. Johannes den Tiiufer nennt Christus den grossten un-

ter alien die von Weibem geboren sind. Aber wcder Johannes

noch irgend Jemand soust unter alien Heiligen ist ein hochstes

Vorbild, dem wir folgen sollten, oder eine bestimmte Grenzc, hin-

ter der wir zuriickbleiben miissteu. Kein Heiligcr im Himmel ist

so heilig und vollkommen , dass nicht seine Tugend inncrhalb ge-

wisser Schranken gebunden gewesen wiire, und diesen Schranken

eutspricht der Grad seiner Seligkeit. Kein Heiliger im Himmel

ist so vollkommen, — du kanust die Schranke seiner Heiligkeit

durchbrechen und im Himmel iiber ihu hinaus gelaugen und ewig

bleiben (,295, 5). Fiir den geringsten Menschen, der Gottes ewig

ermangeln soil, hat Christus mehr Werke der Liebe gethan, als

alle Heiligen je um Chsisti willeu gethan haben (404, 16). Viele

Tausenden sind Heilige geworden, die geringer waren als sie sein

sollten, und viele sind Heilige, die niemals die hochste Gnadenrait-

theilung empfangen haben (650, 11). Aber noch unter einem an-

dertn Gesichtspunkt soUen wir iiber die Vorstellung von Heiligen

liinauskommeu. Selbst bei Christo soUen wir iiber das Creatiii'lich-

Menschliche hinaus und uns an seine reine Gottheit halten. Alios

Geschopfliche ist wie der Splitter in den Augen der Seele und hin-

dert an der Vereiniguug mitGott. Darum soil die Seele alle Heili-

gen uud unsereFrau hinausthun, weil sie Alle Crcatui-en sind (241,

35). Die elirwiirdigeu Miirtyrer sind allerdings ein Mittel durch

das uns Gott zu sich emporzieht. Mir ist oft gesagt worden, man
21*
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wiire liber die "Miirtyrer hinausgekommeu. Icli bekeuue iu der

Liebe des Heiligen Geistes, dass ich die erhabene edle vollkom-

meue Liebe der Miirtyrer hocli yerehre ; denu je mehr der Meiisch

das Gute an jedem Dinge erkennt, desto mehr liebt er es. In die-

serWeise meine ich, dassNiemand iiber die Miirtyrer hinaus kom-

luen kann. In anderm Sinne aber soil ich liber alle endlichen

Dinge hinaus kommen; denn wenn der Geist liber die Zeit in die

Ewigkeit sich erhoben hat, da ist er mit Gott vollkommen eins,

und da erkennt er und Hebt er weder Herrlicheres noch weniger

Herrliches, da erkennt und liebt er alles in gleicher Herrlichkeit

(374, 39). — Von der Verehrung derReliquien spricht Eck-
hart nur einmal und in dem Sinne, den man von ihm erwarten

muss. „Leute, was sucht ihr an dem todten Gebeine? Warum
sucht ihr nicht das lebendige Heil, das euch ewiges Leben gebeu

kann? Denn der Todte hat weder etwas zu geben noch zu neh-

men" (599, 26).

Die Jungfrau Maria nimmt auch in Eckharts Anschauung

die hochste Stelle unter den Menschen ein niichst Christo ; aber zu

einem Gegeustande der Anbetung sie zu erheben ist er weit ent-

fernt. Maria dient ihm insbesondere als Vorbild flir die Bewiih-

rung der Tugend im ganzen Verlaufe des irdischen Lebens. Dann

verehrt man sie recht, wenn man ihrem Beispiele nachfolgt. Nicht

dass sie die leibliche Mutter Christi war verschaiFt ihr so grossen

Vorzug, sondern dass sie frei war von aller Slinde. Ehe sie die

Mutter Christi ward, hatte sie Gott schon geistlich in sich geboren.

Hatte sie selber auch nur einen Augenblick sich mehr dessen ge-

freut, dass sie Christi leibliche Mutter war, als dessen, dass sie

ihn in seiner Gdttlichkeit erkannte, so wiire ihre Keuschheit werth-

los gewesen. Maria wurde die Mutter Christi, weil sie eine mann-

liche Stetigkeit in Gott besass, und in diesem Sinne konnen alle

Menschen Maria sein. Von den Wundern der Maria zu reden will

wenig bedeuten; von ihrer Heiligkeit und VoUkommenheit soil

man reden. Nur die uberfliessende Flille des Gottlicheu, die ihr

innewohnte und die auch denLeib nach sich gestaltete, machte sie

auch leiblich zu Gottes Mutter. Als Maria Gott geistlich gebar,

das war Gott wohlgcfalligcr als da er leiblich von ihr geboren ward.

"Wohl geblihrt der Maria Lob und Ehre ; aber noch viel mehr Lob

und Ehre geblihrt dem Menschen, der das Wort Gottes gehort und

behalten hatj denn er ist seliger dadurch als Maria es war durch
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die Iciblichc Gcburt Christi (340—347. 100, 19. 149, 31. 285,

11. 290, 3).

3. Von den Sacramcnten Ichrt Eckhart mcistens ganz

ira Sinne der kirchlich - scholastischen Auffassung. Das Geheim-

niss der Gnadenmittheilung durch die sinnlich-stoftliche Vcrmitt-

lung, insbesonderc die Substanzvenvandlung findet cine leichte

Ankniipfung in des Meisters Sinne, der das Sinnlichc zwar als an

sich wesenlos, aber als werdendes Geistige auffasst. Mehrfach er-

drtert er sclbst mit den dialektischen Kunstcn, wie sie in jener

Zeit iiblich waren, das Geheimniss insbesondere des Abcndmabls.

Aber den hochsten Werth legt er gleichwohl nicht in den aussc-

rcn Vorgang und in das sinnliche Mittel, sondern in die Grosse der

Andacht, mit der die Gabe empfangen wird.

Eckhart nennt die Siebenzahl der Sacramente; erwahnt

aber werden bei ihm ausser Abendmahl und Taufe nur noch Beichte

und Ehe. In den sicbcn Sacramcnten wird die Seele geheiligt und

in ein gottlichcs Leben versetzt; sic sind dazu gestiftct, dass sich

die Sccle in der Gnade immer neu erweise und auswirke. Ihre

heiligende Kraft erhalten sie aus der ewigen Idee, der Form in

welchcr sie von Ewigkeit her in Gott sind (328, 12). Das hochste

Gnadenmittel ist das Sacrament des Abendmahls. Gott zieht die

Seele zu sich empor durch die grosse Gabe seines heiligen Leibcs.

Darum ist das edle Sacrament alien Frommen eine grosse Freude.

Der Mensch ist selig, der unseres Herrn Leib oft empfangt mit

reinem Herzen und ruhigem Gewissen. So hoch auch der Him-

mel und so weit das Firmament: du bist doch hdher und -weiter;

du empfiingst in unseres Herrn Leib eine Hdhe iibcr alle Hohe

und eine Weite liber alle "VVeite, die Himmel und Erde nicht zu

umfassen verraag. Die grosse und uuausdenkbare VoUkommenheit

und die wunderbare Freude, die die Seele hat durch die selige Ge-

genwart Gottes in dem heiligen Sacramento , konntcn alle Creatu-

ren in "NVahrheit nicht einen Augenblick geben oder darbieten

(378— 382).

Denn in dem Sacramente ist in "Wirklichkeit vom Erode nur

derSchein iibrig geblieben, nur alle die Eigenschaften, welche sinn-

lich wahrgcnommen wcrden und deshalb auch im Stande sind, den

Leib zu speisen. In Wahrheit aber ist durch die Consecration ein

ganz neues "NVesen hinzugekomnien, das "NVcsen des unsterblichen

vcrkliirten Leibes Christi (678—680). Gott hat sich uns in der
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eincu Form genommen und dafiir in der andeni Form wie in einem

verhiillendon Gefasse zuriickgegeben. Ein kostbares Kleinod liisst

man nicht gern ohne Hlille ansehen oder anriihren. Das Gewand

in das er sich gekleidet hat ist das Gleichniss des Erodes (112, 18).

Diese Erhohung des Sinnlichen zum Trager des Geistigen sollte

nicht Wunder nehmen. Der ehrt Gott recht, der ihn in alien

Dingen gleich ehrt. Alle Dinge wechseln ihre Form, um sich zu

hoherer Form zu erheben; sie veredeln sich, sie streben zuriick

nach ihrer urspriinglichen Lauterkeit, sie gehen als Nahrung in

den Menschen ein. So wandelt sich die Speise die ich esse in

meine Seele um. In der Natur ist eine Kraft, die alles Sinnliche

abscheidet und austreibt, und das Geistige theilt sich dem Niederen

mit bis in seine kleinsten Theile. Warum sollte Gott nicht auch

aus dem Erode den Leib Christi machen konnen? (112, 20. 334,

12). Alle Gnade und Seligkeit aller guten Werke, alle Seligkeit

der Heiligen und des Sohnes Gottes selber nach seiner Menschheit,

alles das wird in dem Leibe Gottes umfasst; denn da empfangt die

Seele das Ende, den letzten Zweck aller Dinge, die daraus ent-

springen und darin wieder enden (355, 40).

Die Wirkung des Abendmahls ist die Vereinigung mit Gott.

Christus war Gott und Mensch. Der hat uns seinen hochheiligen

Leib gegeben ; wer den wiirdig empfangt, der empfangt die Person

des Sohnes und gottliche Natur allzumal, und zwar empfangt er die

menschliche Natur in ihrer Vereinigung mit der gottlichen Natur.

Wo er wiirdig empfangen wird, da ist er gewisslich vorhanden

(389, 36). Wer diese Speise rocht empfangt, der wird so eins

mit ihr, wie Fleisch und Elut mit meiner Seele eins sind (112, 22).

Auf Erden wird die Seele nicht naher mit Gott vereinigt, als durch

das Sacrament des Leibes Christi, und diese Vereinigung vollendet

sich dann in der Nachfolge seines herrlichen Vorbildes (638, 13).

Das Fiinklein des Geistes ist es zumal, was diese Speise geniesst

und an dem sich ihre Wirkung offenbart (111—115).

Fiir den Gebrauch des heiligen Sacramentes gilt daher die

folgende Vorschrift. Wer zum Abendmahl geht, soil nicht so sehr

auf seine Stimmungen und Empfindungen achten , sondern beden-

ken was er empfangt und was er dabei beabsichtigt. Er soil sich

in seinem Gewissen frei von Vorwiirfen finden; sein Wille soil

allein auf Gott und auf das Gottliche gerichtet sein; die Ehrfurcht

vor dom Herrn und seinem Sacrament soil durch den hiiufigen Ge-
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brauch dcssclbcn nicht abnclimcn. Untcr dicson Bcdin^uugcn — je

ofter du das Sacrament genicssest, desto bcsser. Findcst du dicli

nuckt und kalt und triige, gerade dann bedarfst du am mcistcu des

Trostes dcs Sacraments. Die Gnade findest du nirgend so wic

hier. Durch die sinnliche Gegcnwart des Leibes des Herrn wer-

di^n die sinnlichen Kriifte vereinigt und gesammelt, vom Sinn-

lichen abgelenkt und zu Gott gelockt und gewohnt, so dass das

Zeitliclie uns nicht stdrt, das Geistliche uns vertraut wird. Da
sollen wir ganz in Gott verwandclt werden, dass das Seine das Un-

sere und das Unsere das Seine wird, unser Herz und das seine

ein Herz, unser Leib und der seine ein Leib. So sollen alle

unsere Sinne und unser Wille, Gedanken, Kriifte, Glieder in ihn

verpflanzt werden, so dass man seiner gewahr werde in alien

Kriiften des Leibes und der Seele. Willst du deinen Gott wiirdig

empfangen , so achte darauf , wie deine oberstcn Krafte auf Gott

gerichtet seien , dein "VVillc den seinen suche , was du von ihm be-

gehrst und wie deine Treue gegen ihn bcwahrt sei. Dann em-
,

pfangt der Mensch des Herrn Leib nieraals ohne grosse Gnade zu

empfangen, und je hiiufiger desto heilsamer. Ja der Mensch kdnntc

den Leib dcs Herrn in solcher Andacht und Gesinnung nehmen,

ware er in der rechten Verfassung, dass er in den untersten Chor

der Engel kiime, und nicht bloss in den untersten, auch in den

zweiten, ja in den achten und neunten Chor. Dies kann der

Mensch thun tausendmal an einem Tage und ofter, er sei wo er

sei , er sei krank oder gesund. Aber man soil sich in der rechten

Weise des Sacraments dazu bereiten in rechter Verfassung und mit

heissem Verlangen. Hat man diese nicht, so reize und bereite

man sich dazu und halte sich danach; so wird man heilig hienie-

den und selig in der Ewigkeit (565 — 568). Wer aber den Leib

Gottes nimmt und ist von Siinden nicht lauter und rein, der wird

mit dem Leibe Gottes nicht vereinigt, sondern dieser wird ihm

zu einem strengen Gericlite (356, 17).

Die Vergebung der Siinden soli dem Abendraahl vorhergehen

;

darauf beruht die Bedeutung der Beichte. Es geziemt sich und

ist niitzlich, dass man zuvor beichte auch ohne besondere Gewis-

sensnoth wegen der Fruclit des Sacraments der Beichte. Aber die

Beichte vor den Menschen ist nicht die Hauptsache. Kann der

Mensch diese Beichte nicht haben , so bekenne er sich seineni

liotte schuldig mit rechter Busse und sei in Fricdcn, bis er zur
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Beichte Zeit findet. Wird er dadurch von den Gedanken an die

Siinde und von dcm Selbstvorwurf frei , so darf er denken , Gott

habe ihrer auch vergessen. Man soil Gott eher beichten als den

Menschen (568, 14). Alte Siinden, die cinmal gebeichtet und ge-

biisst sind, soil man nicht immei- wieder beichten, bloss um beich-

ten zu konncn (239, 17). Das Aeussere ist iiberhaupt gleichgiil-

tig. Wer Gott hat, der hat in ihm alles. Wenn darum der

Mensch in sein Gewissen geht und nichts darin findet, das ihn

straft, so ist er frei mit vollem Frieden vor allem Gericht;

denn alle Predigt bezieht sich allein auf den inneren Menschen

(349, 32).

Das Sacrament der Taufe beriihrt Eckhart nur fliichtig

(328, 16). Er nennt sie das unentbehrliche Fundament aller Hei-

ligkeit und Seligkeit, die dem Menschen zufallen kann. Wo das

Fundament nicht ist, da entbehren alle guten Werke und alle Tu-

genden des ewigen Lebens. Weil die Juden die Taufe nicht ha-

ben, so bleibt ihnen auch das Leiden, dem Christen so heilsam,

ohne die Gnade des ewigen Lohnes und sie sind verdammt hier

auf Erden wie in jener Welt (339, 16). Juden, Heiden, Ketzer,

schlechte Christen und alle die ihr Erkennen nicht in Gott gebrau-

chen, die sind verdammt, ausgenommen die jungen Kinder, die

noch nicht zu ihrem Verstande gekommen, aber auf Christi Namen

getauft sind. Diese geniessen den Segen des Namens Christi, dass

sie durch die Erkenntniss gerettet werden, mit der er seinen Va-

ter ewiglich erkannt hat (498, 23).

Auch die Ehe tragt den Charakter des Sacramentes, wenn

man sie in ihrem rechten heiligen Siune auffasst frei von der thie-

rischen Lust. Da ist auch die Ehe ein Abbild der ewigen Ideen-

welt in Gott, indem die vergangliche Natur des Vaters in der

Seele des Kindes sich als ein unsterbliches Wesen wiedererzeugt

an Stella ihrer selbst, worin dann nicht mehr der blosse Naturtrieb

waltet, der alle Creaturen beherrscht, sondern aller Creaturen

Wirken abgebildet erscheint (328, 19). Ehelich Leben besteht

nicht darin, dass Mann und Frau sich mit einander verbinden und

ihren ausseren Sinnen folgen und nach ihrem Geliisten leben, son-

dern in einem frommen Lebenswandel. Die Ehe ist ein Abbild

der Vereinigung gottlicher mit menschlicher Natur und der Ein-

hcit zwischen Gott und der Scelc (239, 9).

Eckhart hlilt also an den Sacramcntcn als Mitteln der Gna-
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denmittheilung fcst. Aber cr hiitte sich sclber allzu ungetrcu wcr-

dou raiissen, wenn er nicht ausdriicklich bctont hiitte, dass audi

das Sacrament immer nur endlichc Vcriuittlung, sinnliches Gcfiiss

fiir das Unendliche und rein Geistige soi, dass man also iibcr das

Sacrament hinaus miisse. Darum lehrt er, dass vielc Lento sich

an der unmittclbaren und hochsten Anschauung des absoluten AVe-

sens durch das Haften an der Aeusserlichkcit der Sacramento hin-

dern lassen. Dcnn das Sacrament ist etwas Aeusserliches, die

"NVahrheit aber ist etwas Inuerliches. Sacrament heisst Zcichen.

AVer am Zoichen haften blcibt, kommt nicht zu der inneren Wahr-

heit, auf welche jencs bless hinwcist (239, 26). Und auch vom

Leibe des Herrn gilt das. Der Seele Seligkeit ist grosser darin,

dass Gott sich selber in ihr gebiert ohne leibliche A^ereinigung, als

der Leib Christi abgcsehen von seiner Gottheit und seiner Seele

(396, 39). AN'^ahrhaft geniessen das Sacrament nur die Leute, die

mit Kecht selber Christus genannt werden, und diese empfangen

es in iibersacramentlicher AVeise. Deshalb getraut sich Eckhart
zu sagen : wer innerlich ebenso bcschaffen ware beim Genuss aus-

serer Speise, wie bei dem des Sacraments, der empfienge Gott

eben so gut als in dem Sacrament. So kiihn auch dieser Satz

vielen Leuten erscheinen mag, so gilt er doch in AVahrheit. Da

muss meinc rechte innere A'erfassuug der Gabe ihrc rechte Be-

schaffenheit verleihen und so ware ich die rechte A'erfassung fiir

das, was mich in die rechte A^erfassung bringon soil (592, 26).

4. Eckhart selbst setzt das Gebet mehrfach in nahe Be-

ziehung zu den Sacramenten, und so diirfen auch wir wohl an

dieser Stelle am passendsten einschalten, was Eckhart Uber das

AVesen des Gebetes lehrt. Der Meister kann in Bezug auf das

Gebet nicht zu wesentlich anderen llesultaten kommen als in Be-

zug auf das Sacrament. Seine fromme Herzcnsstimmung zeigt sich

darin, dass er diese Uebungen der Frommigkeit zunachst hoch-

halten und den anderen empfehlen mocbte ; aber allcrdings fiihren

ihn seine Gedanken und deren Conscquenzen weit iiber alle be-

stimmten Formen fromraer Andacht hinaus.

AVas sich fiir die Auffassung des Gebetes aus den Principien

seiner Lehre dem Aleister ergab, ist durch sich selbst klar. In

allem religidsen Leben ist das Gebet der einfachste und natiirlichste

Ausdruck einer Gemiithsrichtung, wclche alios geistige Leben und

alio irdischen Sorgen an das Uebersinnliche und genauer an den
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personlichen Verkehr mit einem personlichen Vatcr im Himmel
ankniipft, der ebenso sehr der absolut Wcise und absolut Gute,

wie der Allmachtige ist. Zum Beten gehort deshalb zuuachst das

Eowusstsein des uuendlichen Abstandes aller Creatur und der Seele

selber von ihrem Schopfer, sodann das Bewusstsein, dass Gott der

Bitte und dem Herzensanliegen der Creatur zugiinglich ist. Es ge-

hort ferner dazu, dass es einen bestiramten Gegeustand der Bitte

giebt, der als etwas sittlich Gerechtfertigtes und Gott Wohlgefal-

liges Gott empfohlen werde. Alle diese Erfordernisse eines eigent-

lichen Gebetes hebt der Standpuukt Eckharts von vorn herein

auf. Die Trennung zwischen Gott und Menschen, die in dem

blossen Creatursein des letzteren liegt, gilt ihm als etwas was

nicht sein soUte und was in jedem Augenblicke rein und vollstan-

dig aufgehoben werden kann. Gottes Wirken ferner wird so

durchaus als ein iiberzeitliches und unzeitliches gefasst, so fern von

aller Veriinderung und so sehr als einfache verniinftige Folge aus

dem Wesen Gottes, dass von einer realen Willensauderung in Gott,

von einer eigentlichen Gebetserhorung erst recht die Eede nicht

sein kann. Endlich aber wird ja das Herz gerade dadurch unhei-

lig und ungottlich, dass es noch an irgend etwas Bestimmtem hangt,

sei es eiue Tugend, eine Pflicht, oder ein ausseres Gut. Kein ein-

zelnes Ding, keine bestimmte Vorstellung oder Begierde, kein be-

sonderer Begriff ist es iiberhaupt werth, dass ein Menscheuherz

davon erflillt werde; es giebt also auch kein Herzensanliegen, das

Gott mit Recht vorgetragen werden diirfte. In aller dieser Hin-

sicht ist das Gebet auf dem Standpuukte des Mystikers eine Un-

mdglichkeit.

Nichtsdcstoweniger kann Eckhart bis zu einem gewissen

Grade von einer Bcdeutung des Gebetslebens fiir den Aufbau des

inneren Menschen sprechen, nicht wegen seines Eiuflusses auf

Gott, sondern wegen seiner Wirkung auf den Betenden selber. Das

Gebet und selbst die bestimmte Gebetsformel und Gebetszeit ist von

der Kirche angeordnet als eine niitzliche Uebung, um die zerstreu-

ten Sinnc zu sammeln und auf das Eine zu lenken was noth ist

(240, 8); es ist ein Vorzug frommcr Leute und insbesondere des

priestcrlichen Standes, dem diese Uebungen durch iiussere Vor-

scliriften auferlegt sind, dass sie dadurch um so hiiufiger zurSarara-

lung in Gott angeleitet werden. Christus bittct den Vater um
Vcrkliirung; cr hiitle ebeusowolil im geheimen beten kounen.
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aber er betet dffcntlich, darait es uns ein Vorbild sci. Er hat seine

Jiinger damit gclehrt, dass auch sie was sie bcdiirfcn im Gcbet

von Gott heischen soUen. Alle Creaturcn wcnn man ihnen scha-

den will fliehen an ihren Zufluchtsort; so fliehen wir zu Gott.

Moses bctct und Israel siegt; Israel aber bedeutet alle Frommen,

die mil andiichtigera Gebete ihre Anfechtungen uberwinden soUen.

Aaron und Ur, die Mosis Arme stiitzen, bedeuten standhaften

Muth und gliihende Liebe (357—358). Wer recht zu Gott betcn

will , der soil um nichts anderes bitten , als was Gottes Ehre und

Lob, ihm selber heilsam und fiir scinen Niichsten eine Fcirderung

ist. Wer um Zeitliches bittet, setze immcr hinzu: wenn es Got-

tes "NVille sei und seiner Seele heilsam. Wer aber um Tugenden

bittet braucht so nicht zu sprechen, weil sic von selber die Wir-

kungen Gottes sind. Wer einen Thurm andachtigen Gebetes bauen

will, der muss mit tugendlichem Leben den Anfang machen. Das

andiichtige Gebet ist wie eine goldene Leiter, die an den Himrael

hinanreicht und auf der man zu Gott emporsteigt. Wenn die

Seele nicht mit Slinden beschwert ist, so wird es ihr zur Natur,

dass sie sich leicht in Andacht zu Gott erhebt, wie eine leichte

Feder, die cin geringcr Hauch in die Hohe entfiihrt. Jesus spricht

:

„ihr sollt ohne Unterlass beten." Dazu, sagt Thomas, gelangt man

durch Glauben, Hoffnung und Liebe; ferner wenn man keine Ge-

betszeit zu der man verbundcn ist Tages oder Nachts versaumt,

nicht schnell die Gebetsstimmung fahren lasst und sich befleissigt

immer gute Gedanken zu haben. — Wir konnten nicht immer

uns gegen des Teufels Anfechtung vertheidigcn, erbiiten wir es

nicht von Gott in andachtigem Gebete. Es giebt sechs Hauptge-

bete: erstens um Vergebung der Slinden, zweitens das Ausspre-

chen gutcr Yorsiitze odcr eines Geliibdcs sich solches zu entziehen,

was man auch ohne Slinde genicssen kdnnte ; Fiirbitte fiirAndere;

Dankgebet fiir Gottes Segnungen; sodann das Vaterunscr, das

bcstc aller Gebete, das alios enthiilt was wir an Lcib und Seele ge-

brauchcn, und zuletzt das inbriinstige Gebet, welches ohne Worte

vom Herzen kommt aus rechter Andacht und mit thriinenden Au-

gen. Dies aber ist die vollkommenste Weise zu beten (359—361).

Erhcirt aber werden nicht nur die Frommen, sondem auch die

Siinder. Denn wenn ein andachtiger Mensch in seinem Gebete

die Hoffnung hat, er sei crhdrt, so ist ihm ohne Zweifel i^cine

Bitte gcwuhrt. Je mehr sich des Menschen Gemiith dem Gebete
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zuwendct uud vom Zeitlichen abwendet, desto mehr niihert er sich

der Reinheit des Herzens. Zur Andacht ist die Nacht dem Tage

vorzuzieheu. Das ist ein seliges Gebet, das mit TlirJiuen zu Gott

emporgesandt ist; denn es ist unmoglich, dass man damit Gottes

Gnade, Vergebung der Siinden und ewiges Leben nicht erwerbe

(362— 363).

So spricht Eckhart vom Gebet mehr oder minder wie ein

schlichter Christenmensch aus lebendigcr Erfahrung; anders spricht

er, wenn er in der Consequeuz seiner Principien verharrt. Man
soil nicht stehen bleiben bei dem ausseren Zeichen, sondern in

das Innere der Wahrheit eindringen. Darum sprach Christus zur

Samariterin, man soUe beten im Geist und in der Wahrheit. Das

heisst: man soil Gott nicht allein anbeten im Tempel odor auf dem

Berge, sondern man soil beten ohne Unterlass an alien Orten und zu

alien Zeiten. Da beten die, die alle ihre Werke in gleicher Liebe

zu Gottes Wohlgefallen thun, sich selber aber dahingebcn und vor

Gott sich demiithigen, um ihn allein wirken zu lassen. Das Ge-

bet des Mundes hat nur den Zweck der Sammlung. Erst wenn

der Mensch ganz gesammelt ist, beginnt die wahre Anbetung (239,

32). Das kraftigste Gebet und beinahe das machtigste um alle

Dinge zu erwerben uud zugleich das werthvoUste aller Werke ist

das, welches aus einem ledigen Gemiithe stammt. Ledig aber ist

das Gemiith, welches mit nichts belastet oder beschwert und an

nichts gebunden ist, nirgends das Seine begehrt uud allzumal in

den Willen Gottes versenkt ist. So kraftig soil man beten , dass

alle Glieder und Kriifte, Augen und Ohreu, Herz, Mund und alle

Sinne sich darauf richten, und nicht eher soil man aufhoren, als

bis man findet, dass man sich mit dem, den man da gegenwiirtig

hat und bittet, d. h. mit Gott vereinigen will (544, 27).

Ist aber das Gemiith so ledig , um was kann der Mensch da

bitten? Es ist die natUrliche Eolge, dass das rechte Gebet das ist,

wo man um nichts bittet. Wenn ich um etwas bitte, so bete ich

nicht; wenn ich um nichts bitte, da bete ich recht. Wenn ich

dort in dem Einen bin, wo alle Dinge gegenwiirtig sind, das Ver-

gangene, das Gegcnwartige und Zuktiuftige, so sind sie alle gleich

nahe und glcicherweise eins, alle in Gott uud alle in mir. Da darf

man wcder an Ivourad noch an Hcinrich denken. Wenn einer um
etwas anderes bittet als um Gott allein, so darf man dies einen Abgott

heisseii oder wenigstens etwas Ungercchtfcrtigtcs. Die im Geiste
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und in der Walirheit beteu, die beteu recht. Wenii ich fiir Nie-

maiid bitte, so bitte ich am allermeisten, und wcnn ich nichts be-

gelire und bitte, so bitte ich am eigentlichsteu (32, 38). List du

krank und bittest Gott urn Gesundheit, so ist dir die Gesundheit

lieber als Gott , so ist er dcin Gott nicht. Er ist Gott Himmels

und der Erden, aber dein Gott ist er nicht (54, 24). AVer den

Vater anbetcu will, der muss sich mit seinem Bcgehren und Ver-

traueu in die Ewigkeit yersetzeu. Sobald du Gott um der Creatu-

ren willen aubetest, so bittest du um deinen eigenen Schaden

;

denn so lange die Creatur Creatur ist, tragt sie in sich Bitterkeit

und Schaden , Uebel und Ungemach. Und darum geschieht den

Lenten ilirllecht, dieUngemach und Bitterkeit haben; sie haben ja

selber darum gebeten (57, 22. 58, 1). Der Mensch sollte nimmer

um ein vergiingliches Ding bitten , sondern allein um Gottes AVil-

len und sonst um nichts , da wird ihm alles zu Theil. Bittet er

aber um etwas anderes, so wird ihm nichts (177, 22). Wer Gott

anruft als Gott, den erhort er. Wenn aber der Mensch Gott au-

rul't und dabei weltliches Gut im Auge hat , so ruft er nicht Gott

an, sondern das, um was er Gott bittet, und dazu gebraucht er

Gott als seinen Knecht (610, 5). Zwar erlaubt Eckhart zu be-

ten fiir sich und fiir einen anderen Menschen um Befreiung von

irgeud einer Unvollkommenheit, die seine Heiliguug hindert. Doch

soil das Gebet lauten : „Lieber Herr, du weisst wohl, ich begehre

und will nichts als deinen allerliebsten Willen ; weisst du ein Bes-

seres, so gieb mir das" (646, 31). Im Gebete soil es nicht heis-

sen: „Gieb mir diese Tugend oder jene Lebensweise", oder: „Ach,

Herr, gieb mir dich selber oder das ewige Leben", sondern nur:

„Herr, gieb mir nichts als was du willst, und thue, Herr, wie du

willst und was du willst in aller Weise" (544, 12).

Aber Eckhart geht noch viel weiter. Alles aussere Werk
ist gleichgiiltig , so audi das Gebet. Uas Herz wird nicht rein

durch das iiusscre Gebet, sondern das Gebet wird rein durch das

reine Herz (612, 1 2). Auch das Gebet ist etwas Creatiirliches und

kann keine voUkommeue Befriedigung geben (374, 14). Die vie-

len Worte im Gebet bei mancheu frommen Leuten woUen nichts

bedeuten. Das Beste was der Mensch haben kann ist Unschuld,

Frciheit von Siinde; er entledige sich aller Worte, denn Worte

driingen sich zwischen eine lautere Seele und Gott (647, 4). Das

rechte Gebet ist, dass man das reine Weseu erkenne uud Gott in
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demselbeu lobe, iudem man sein Gleichniss an sich auspi-iigt. Dass

mau mit dem Worte lobe oder mit dem Munde bete, das ist etwas

Geringes (121, 29. 122, 22). Der Abgeschicdeue betet iiberhaupt

nicht. Deun wer betet, der begelirt etwas von Gott, dass es ihm

2u Theil werde oder dass Gott es vou ihm nelime. Des Abgeschie-

denen Herz aber begchrt nichts und hat auch nichts, dessen es gern

ledig wJire. Darum steht or ledig alios Gebetes und ist sein Ge-

bet nichts anderes als der Zustand der Gleichformigkeit mit Gott

(490, 28). — So tritt denn an die Stelle des Gebetes die Ruhe

der Contemplation. Paulus spricht: der Buchstabe todtet, d. h.

alle aussere Uebung , aber der Geist macht lebeudig : d. h. der in-

nerliche Besitz der Wahrheit. Darauf sollst du mit vieler List zie-

len, und was dich dazu am meisten zu fordern vermag, dem sollst

du vor allem nachjagen. Du sollst ein uach oben, nicht nach un-

ten gerichtetes Gemiith haben, ein gllihendes Gemiith, das doch

in lediger Ruhe stille sei. Du brauchst Gott nicht zu sagen wes-

sen dubedarfst; er weiss es alles zuvor. Christus sprach: ihr sollt

nicht viele "VVorte machen wie die Pharisiicr, die durch vieles Spre-

chen glauben erhort zu werden (24, 5).

Was aber die Gebetserhdrung anbetrifFt, so vertriigt sich Got-

tes Unwandelbarkeit nicht damit, dass er durch unser Bitten oder

Thun sich irgend bestimmen iiesse. \'on alien Gebeten und gu-

ten Werken, die der Mensch hienieden wirken kann, wird Gottes

Abgeschiedenheit so wenig bewegt, als ware es nicht vorhandeu.

Gott wird dadurch gegen den Menschen keineswegs giitiger oder

geneigter gestimmt. Deshalb aber sind Gebet und gute AVerke

keineswegs verloren. Vielmehr Gott sah in seiner ersten Au-

schauung, — wenn wir von einer solchen bei ihm sprecheu diir-

fen, — alle Dinge, wie sie geschehen sollten und alle Creaturen

wann uud wie er sie schaffen soUte. Er sah auch das geringste

Gebet uud gute Werk, das Jemand thun wiirde, uud sah, welches

andachtige Gebet er erhoren sollte. Er sah , wie du ihn morgen

inbriinstig anrufen und ernstlich bitten willst, und dies Anrufen

und Beten will er nicht morgen erhoren, sondern er hat es erhort

von Ewigkeit her, ehe du iiberhaupt Mensch wurdest. Ist aber

dein Gebet nicht redlich und ohne Ernst, so will dir Gott nicht

jetzt es versagen, sondern er hat es dir von Ewigkeit her versagt.

Wenn daun in der Zeit sich ereignet , was er in der Ewigkeit ge-

schaut hat, so wahneu die Leute, Gott habe eine neue Liebe an-
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genoramen; doch ob er ziirnt oder Wohlthat envcist, wir wandelu

uns wohl, or aber bleibt uiuvaudelbar, wie dor Sonne Sclieiu zwar

kraukeu Augcn wehe, gesunden abor wohl that, wiihrend er doch

an sich sulber uuwaudt'lbar derselbe bleibt (487, 15).

5. Die letzten Dinge.

Wir schliessen unsere Darstellung der Lelirc Eckliarts mit

eiuer Zusammenstellung seiner Aeusserungeu iiber das was jenseits

dieses irdischen Lebens liegt. Eck harts ganze Stimmung zieht

so sehr das Heilige und Ewige schon in die Entwicklung des dies-

seitigcn Lebens hineiu, dass ihm fiir cin Jenseitiges iraUnterschiede

vom Diesseits wcnig Eigenthilmliches iibrig bleibt. Nur ausnahms-

•\veise zieht er daher iibcrhaupt das Jenseits in den Krcis seiner

Behandlung hinein und dann mit der ausgcsprochencn Absicht, die

dariiber umlaufendcu Yorstellungen zu berichtigen , d. h. zu ver-

geistigen.

1. Wir sahcn, dass Eckhart fiir das diesseitigc Leben die

Moglichkeit cines bestiindigeu Eortschrittes in Erkeuutniss und

Heiligung aunimmt. Der phj'sische Tod aber ist eiu absoluter

Abschluss. Wenn die Seele vom Leibe scheidet, das ist ihi- letzter

Tag, und cinen hohereu Staudpunkt von Gotteserkenntniss, als

sie in diesem Zeitpunkte erreicht hatte, Avird sie uimmer erreicheu

(6o9, 18). Die Aufgabe des irdischen Lebens ist die, alle Kriit'te

der Seele und des Leibes allmiihlich durchUebuug und Gewohuung

mit dem gottlichen Principe zu durchdriugen. Nach diesem irdi-

schen Leben aber liiesst die Seele in ihren natiirlichen Urspniug

zuriick, aus dem sie geflossen ist, und je mehr sie sich ledig gehal-

teu hat von zeitlichen Yorstellungen und Creaturen, desto gott-

ahnlicher fliesst sie in Gott wieder ein (413, 32). Die Seligkeit

ist nichts anderes als der Genuss dieser Gottiihnlichkeit ; sie be-

steht bcsonders in der reiuen und adiiquaten Anschauung Gottes.

Der Seele, die in der Gottahnlichkeit und in ihrer herrlichen An-

lage vcrharrt und von einem Guten zum andern fortschreitet, der

Seele Avird in dem Augenblicke wo sie vom Leibe scheidet das'

ewige Leben aufgethan. Da wird sie von einem gottlichen Lichte

umfangen , in Gott verpflanzt und in ihu hineingebildct. Jede

Kraft der Seele erhiilt dann das Ebenbild der gottlichen Persouen

:

der Wille das Ebenbild des Heiligeu Geistes, die Vernuntt das dea
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Sohncs, das Gedaclitniss das des Vaters und der gottlichen Natur,

und zugleich bleibt sie doch ein ungetheiltes Gauzes (386, 28).

Da ist die Seele liber Zeit und Raum und jede Form der Endlich-

keit hinaus. Im Himmel haben tauseud Seelen Platz auf einer

Nadelspitze , und doch ist der Raum der der Seele zu Theile wird

viel grosser als Himmel uud Erde und alles was Gott je geschafFen

hat. Ja, so yiel Himmel uud Erden, so yiel Welten und Creatu-

ren Gott hatte schafFen konnen, das alles wiire immer noch gerin-

ger als eine Nadelspitze im Verhiiltuisse zu dem Raume den eine

Seele einnimmt, die mit Gott vereinigt wird (474, 32).

E ok hart bemiiht sich auf das eifrigste, jeden Anklang sinu-

lichen Geniigens aus dem Begriffe der Seligkeit auszuschUessen.

Das Absolute , indem es sich offenbart , zieht den Geist aus ihm

selber in den verborgenen in sich verbleibenden Ursprung. Dann

verliert der Geist jedes besondere Erkennenj er verliert das Licht,

welches bestimmte Form und nicht Erkennen des Absoluten ist

;

er rerliert aber auch die Finsterniss, welche das Erkennen des

Absoluten ohne bestimmte Form ist. Denn nun erkennt der Geist

nicht mehr mit seinem creatiirlichen Vermogen, sondern das Er-

kennen des Absoluten, das den seligen Geistern eignet, ist ein

Erkennen vermittelst der ganzen Kraft eines andern als sie selber

sind (518, 22). Seligkeit besteht darin dass man alles das habe

was Wesen hat und werth ist begehrt zu werden und Freude bringt,

ferner dass man es habe ungetheilt mit ganzer Seele und dass man

es empfangen habe in Gott in reinster und hochster Form unyer-

hiillt im letzten Urgrunde alles Wescns, eben da wo Gott es sel-

ber empfiingt (106, 23). Weder die Liebe noch die Erkenntniss

macht das Wesen der Seligkeit aus. Die Anschauung Gottes hat

der Mensch, wenn er in Gott geboren wird. Ist er aber geboreu,

so schaut er Gott nicht mehr als etwas anderes an; denn da lebt

er wo der Vater lebt im absolat Einfachen und im reinen Wesen

(191, 31). Gabe Gott meiner Seele alles was er je geschaffen hat

oder noch schaffen konnte und Gott nicht dabei und fehlte daran

nur eines Haares Breite, so hiitte meine Seele kein Geniige und

ware nicht selig. Bin ich selig, so sind alle Dinge in mir und

Gott dazu; wo ich bin, da ist Gott, und wo Gott ist, da bin ich

(32, 9).

Es liisst sich nach Eckharts Voraussetzungen wohl begrei-

fen, wie er einen wesentlichen Untcrschied zwischen der irdischen
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und ewigeii Seligkeit nicht aiinelimeii , aber doch die irdische Se-

ligkeit nur als eincn Vorschniack der jenseitigcu bezeichiien kann

(380, 14. 382, 18). Demi theils blcibt hienieden die Seligkeit

niemals ungetriibt und ungestort, "weil die Seele behaf'tct bleibt mit

ihren Kriiften uud den Organen des Leibes, theils wird hienieden

die Scheidewand zwischen Gott und der Seele nicht ganz nieder-

gerisseu, und selbst das Licht, in welchem ich hienieden Gott

schaue, ist noch eine Vermittlung ; es ist weder die Seele selber,

noch Gott selber , sondern eine Beziehung der Creatur auf Gott

(615, 25). Dass und inwiefern Eckhart auch fiir das ewige Le-

ben eine vollstundigc Ycruichtung der menschlichen Persoulichkeit

und ein vollkommenes Aufgchcu derselben in Gott nicht lehrt, ha-

ben wir friihcr auseinandergesetzt. Die Seligkeit hat die Form

personlichen Lcbeus; ohne das Bestehen der Personen auf sich

selber -ware ein Leben nicht denkbar. Die Person erweitert sich

nie zum All ; immer auf das Absolute zustrebend und immer wie-

der in sich zuriickgeworfen, behalt die Seele mitten in dem Aether

des Absoluten der sie umfiingt die Form des personlichen Selbst-

bewusstseins (386, 39). Es ist schwer in des Meisters Sinne mit

diesem Begriffe der personlichen IJnsterblichkeit voUen Ernst zu

machen; er wird sich die Sonderexistcnz der in die Fiille der Gott-

heit eingcgangeneu Personen gedacht haben etwa wie die derldeen

aller Dinge in Gott.

2. Der himmlischen Seligkeit fiir diejcnigen, die schon im ir-

dischen Leben sich der Creatur cntfremdet und ihrem Ursprunge

zugewendet haben, entspricht ein Zustand der Verdammniss in

der HoUe fiir diejenigen , die hier mit ihren Triebeu dem Mchts

der Creatur zugewendet geblieben sind (402, 34). Aber auch die

Pein derHiille fasst Eckhart in einem rein geistigen Sinne. Die

Hdlle ist nicht ein Ort, sondern ein Zustand. Was hienieden der

Menschcn "NVesen ist, das blcibt ihr Wcsen ewiglich, grade wie sie in

ihm gcfuuden werden. Blanche meinen hier ein creatiirlich Wesen

liaben zu kcinnen und dort ein gottlich "Wesen zu erringen. Darin

tiiuschcn sie sich (470, 22). Die Bosen, die ihre Zeit vergeudet

haben mit "NVerken der Creatur, die behalten ihr Wesen und blei-

ben fiir ewig Gott und alien seinen Freundcn fern; diesen Zustand

nenut man die Holle. Sie haben zwar ihr Wesen von Gott, denn

sonst wiiren sie gar nicht, und so sind sie in Gott und Gott ist in

ihnen. Aber sie sind wie Jemand , der einem Kdnige gegeniiber

22
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sein Leben verwirkt hat, indem er ihm und seinen Freunden die

Ehre genommen und sein Leben angetastet hat, obgleich der Herr

ihm nichts als Gutes erwiesen und stets auf seine Besserung ge-

hofft hat und iiber das Ausbleiben derselben sich griimt. Der Ko-

nig bemiichtigt sich des Mannes vermittelst eiues gerechten Ur-

theils, todtet ihn aber nicht, damit er ihm fur die Schmach biissc,

die er ihm angethan hat. Zuerst bindet man ihm Hande und Fiissp

und wirft ihn in den untersten Thurm zu Kroten und Sclilangen.

Dann nimmt man ihn heraus und stellt ihn an eiuen Ort der

Schmach, dass alle Leute seine ofFene Schmach sehen und er aller

Leute Freude sieht. Desto grosser ist seine Pein. So fiigt man

ihm eine Schmach iiber die andere zu, die grosste, die man ersinnen

kann; man wirft ihn immer wieder in's Gefangniss und er erwartet

jeden Augenblick, wann man ihn verderben wolle. Da kann man

sagen : der Mann ist in des Kdnigs Schloss ; denn der Thurm ist

ebensowohl in des Konigs Schloss wie der Festsaal, wo der Konig

ist mit seinen geliebten Freunden, und doch versteht ihr wohl,

dass ihr Zustand verschieden ist. Und dieses Elend muss ewiglich

wiihren (471, 8). Die Pein der Holle besteht wesentlich darin,

dass die Verdammten die Freude derSeligen mit Neid sehen (455,

33), und dass sie ihrer eigenen Nichtigkeit sich bewusst sind, wah-

rend sie der Anschauung Gottes entbehren miissen (522, 18). Auf

die Frage, was in der Holle brenne, lautet die gewohnliche Ant-

wort: es sei der Eigenwille. Aber es ist vielmehr das ISTicht, was

in der Holle brennt. Lege ich eine gliihende Kohle auf meine

Hand, so ist es nicht sowohl die Kohle was mich brennt, sondern

das Nicht ist es, niimlich dass die Kohle etwas an sich hat, was

meine Hand nicht hat. Denn wiire meine Hand feuriger Natur

wie es die Kohle ist, so konnte ihr alles Feuer der Welt niclit

schaden. Grade so ist es mit den Verdammten. Weil Gott uud

Alle die vor Gottes Angesichte sind in rechter Seligkeit, etwas an

sich haben was die die von Gott getrennt sind nicht haben , so ist

es dies Nicht, was die Seelen in der Holle mehr peinigt als der

Eigenwille oder irgend ein Feuer (65, 20) Nothwendig miissen

alle Creaturen in Gott sein. Wer aus der Hand der Barmherzig-

keit Gottes fallt, der fallt dafur in die Hand der Gerechtigkeit.

Nothwendig muss der Mensch in Gott sein Wesen schdpfen, und

wenn er will, so kann er in Gott selber seine Seligkeit haben.

Wer das aber nicht will, der muss es aus den Dingen schopfen, die
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80 Aviderlich siud, dass sie tief unter dem Lappen stehen, den er

um seinen Fuss wickelt; selbst die Verdamraten in der Holle miis-

sen in irgcnd einer "Weise am Wesen Gottes Theil nehmen. Wol-

len sie nicht in Gott in der Seligkeit bleiben , so miissen sie wider

ihreu Willcn ausser ihm in der Verdaramniss bleiben. Welche

Thorheit ist es, dass man bei dem nicht sein will, ohne den man
docli nicht soin kann (169, 11)!

3. Audi vom Fegefcuer spricht Eckhart; er betrachtet

aber das "Wort als eiuen sinnliclicn und metaphorischen Ausdruck

fur den geistigen Zustand. Durch giittliche Earmherzigkcit ist es

niimlich veranstaltet , dass der Sunder, nachdem er unsiigliche

Uual gelitten, am jungsten Tage Gnade finde, wenn nicht eher

(453, 36). "Wenn die Seele vom Leibe scheidet in treuer Liebe

und dem festen Willen, alles um Gottes willen zu thun und alle

Siinde zu lassen, so triigt die Seele grosses Leid, dass sie das nicht

mchr kann , und sie harrt des Tages , wo sich Gott ihrer erbarme.

Und dauerte es bis zum jungsten Tage, die Hoft'nung ist ihr We-

sen (471, 37). Wem dagegen einmal das Licht der Ewigkeit, die

reinste Gottesoft'enbarung , zu Theil geworden ist, der kommt

nicht in den Zwischenzustand (640, 15; 39). Grobe Siinde zieht

die Pein der Holle, UnvoUkommenheit das Fegefeuer nach sich

(655, 21).

Die Vorstelluug vom jiingsten Tage und dem Gerichte

berichtigt Eckhart dahin, dass jeder Mensch da sich selber das

Urtheil spreche. Wie er namlich da von Wesen erscheint, so soli

er ewig bleiben (471, 1). Auch mit der Auferstehung des

Leibes verhiilt es sich anders als die Leute meinen. Da ver-

einigt sich das Wesen des Leibes, d. h. das ideelle Princip des

Leibes, mit dem Wesen der Seele zu einem Wesen. Fiir die

Seelen namlich, welche ihre Zeit in Gott verwandt haben und de-

ren Wesen Gott gewesen ist, bleibt Gott ewiglich das Wesen ihres

Leibes und ihrer Seele (471, 3). Fiilschlich sagt man, St. Johan-

nes und andere Freunde unseres Herrn seien mit Leib und Seele

zum Himmel emporgefahren. In Gott kann nichts sein als Gott;

da ist weder Mund noch Nase, Hand oder Fuss oder irgend etwas

Geschaffenes, was dem Leibe zugehort. Sie kcinnen also nicht mit

dem Leibe dahin gekommen sein. Vielmehr als die Zeit kam, dass

Johannes abscheiden sollte, liess ihm Gott widerfahren, was ihm

sonst erst am jiingsten Tage widerfahren wiire; er gab es ihm we-

22*
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gen seiner briinstigen Liebe und seiner Lauterkeit. Deshalb zog

das Wesen der Seele das Wesen des Leibes mit HiilfeGottes zu

sich und beide wurden emporgezogen. Der Leib, der in der Erde

verwesen sollte, ward in der Luft verzehrt, dass nur das Wesen

des Leibes in Gott gelangte, welches der Seele doch am jiingsten

Tage gefolgt sein wiii'de. So geschah es auch mit Maria und alien

deneu , von denen man sagt dass sie mit dem Leibe zu Gott auf-

gefahren seien. Man kann das auch an der Himmelfahrt Christi

sehen. Er ass als er gen Himmel fuhr. Die Speise musste na-

tiirlich wiihrend der Himmelfahrt sich auflosen, und alles was

Christus hienieden angenommen liatte blieb auch hienieden zuriick.

In den Vater konnte er nichts zuriick bringen, als Avas aus dem

Vater geflossen war. Das \Yesen der Seele Christi zog das Wesen

der edlen Menschheit unseres Herrn Jesu Christi rait sich empor

mit gottlicher Wesensbeschaffenheit. So steht denn die Person

in dem Vater, dass er mit dem Vater eins ist, und so stehen alle

die in dem Vater, die das von Gnaden erlangen, was Christus hat

von Natur, nicht so dass sie das Leben des Leibes mit sich hinauf-

nehmen , wenn sie von hinnen fahren, — es muss vielmehr zu-

riick bleiben bis zum jiingsten Tage. Erst an dem Tage , wo alle

Dinge zu nichte werden, wird der Seele das Wesen des Leibes zu

Theile nach der gewohnhchen Eegel. Wen aber Gott besonders

begnadigen wollte , dem thate er eben das was er Johannes that

(472, 5). Diese leibliche Verklarung nach der Auferstehung ver-

gleicht Eckhart mit der Verkliirung, in welcher Christus den

Jiingern auf dem Berge erschien (17, 23).



S c h 1 u s s.

Die Lehre Eckharts, wie wir sie im Vorhergehenden dar-

zusteUen versucht haben , wird sich jedem unbefangenen Urtheil

als ein tief angelegter und grossartig ausgefiihrter Gedankeubau

ausge-wiesen haben. Mau \rird urtheilen miissen, dass Eckharts
Streben auf das Hochste gerichtet gewesen ist und dass sich bei

ihm eine bewTindcrnswiirdige Kraft des Gedankens mit der innig-

sten Andacht und mit kindlicher Seclenreiuheit verbundeu hat.

Seine metaphysische Gruudanschauung aiif alien Gebieten des re-

ligiosen Lebeus zu bewuhren, das ist die Aufgabe, die er sich gc-

stellt und in einziger Weise gelost hat. Darin ist er ganz origi-

nell, so viel er im Einzelnen Anderen verdankt. Al\e die Gedan-

ken, die er aus freraden Lehrsystemcn hcriibcrgenommen hat, be-

kommen bei ihm eine neue Bedeutung durch den ncueu Zusammen-

hang, in welchen er sie stellt. Ja schon dass er einen solchea un-

loslichen Zusammenhang angestrebt hat, dass er in der kiihnen

Consequenz seines Gedankens vor keiner geltenden Meinung zu-

riickgeschreckt ist, das allein wiirde ihn zu einem Phiinomen ma-

chen, das in jenem Weltalter seines gleichen nicht hat. Er -will,

^\-ic wir uns ausdriicken wiirden, alle Vorstellungen zum klaren

Begriffe erheben, alles Gleichniss auf seinen tieferen Sinn zuriick-

fiilircn, alle Geheiranisse deuten, alles Sinnliche vergeistigen. Und
darin bleibt er vor keiner selbstgesteckten oder durch Autoritat

befestigten Schranke stehen. Aber sein Dcnken miindct eben des-

halb in einer Abstraction, in der sich kein bestimmter BegriflF

mehr festhalten lasst, und die Welt des Einzelnen und Endlichen

ist ihm so sehr in das bodejilose Nichts des reinen "VN'esens vcrsun-

ken , dass er den Weg zu ihr zuriick nicht mehr zu tinden wciss.
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Eckhart betrachtet sich wesentlich als Lehrer christlicher

"Wahrheit. Er hat die wissenscliaftliche Bildung seiner Zeit in sich

aufgenommen und ist ein Schiiler des ausgezeichnetsten unter den

Gedankensystemen dieser Zeit. Als hochberiihmter Lehrer der

Universitiit zu Paris hat er die Lehren seiner Schule vertheidigt

und schulmiissig vorgetragen. Aber seinen Beruf fand er doch

erst in eiuer mehr seelsorgerischen Thiitigkeit als ein Geistlicher

in hohen Aemtern und Wiirden. Nun wendet sich der gelehrte

Meister nicht mehr an die Fachgenossen, sondern an die armen

Klosterleute und Laien. Nun will er nicht mehr bloss Kenntnisse

mittheilen , sondern den Weg zum Himmelreiche bahnen und be-

leuchten. Nun ist es ihm um die intellectuelle Forderung derer

die ihn horen nur zu thun, insofern sie die Vorbedingung ist zu

einer sittlichen Wiedergeburt

Die Schule, von der er ausgieng, war eine idealistische, die

das wahre Sein nur Gott und den Ideen in Gott zuschrieb. Aber

die Schule beugte sich vor der Autoritiit der Kirche und ward ein

wichtiges Werkzeug, nicht bloss den reinen Lehrbegriff der Kirche

festzustellen und zum Bewusstsein zu bringen, sondern auch die

kirchliche Praxis selbst iu ihren schreienden Missbrauchen zu

stUtzen und theoretisch zu rechtfertigen. Man voUbrachte dies

mit dem reichsten Aufwande von Scharfsinn, indem man den

Standpunkt der Idee umschlagen liess in den der endlichen Ver-

standesbegriffe und mit unermiidlicher Argumentationslust sich in

der spitzfindigsten Dialektik herumtummelte. Das war gut genug

fiir den Dienst einer immer mehr in Aeusserlichkeiten erstarren-

den Kirche, einer herrschsiichtigen, vom ungelehrten Volke sich

stolz absondernden Priesterschaft. Aber es reichte nicht aus, so-

bald man Ernst damit machen wollte, dass ein jeder einzelner

Christ aus sich heraus und in sich, im personhchen Verkehr mit

Gott das Heil zu suchen habe, sobald man nicht sowohl an die

Forderung der Kirche als eines hierarchischen Instituts, sondern

an die Belebung des Heilsbediirfnisses und der Heilskrafte in den

Herzen der Unmlindigen und Geringen dachte.

Das letztere aber war das Ziel Eck harts, als er selbststiin-

dig zu lehren und zu predigen begann. Er stand nicht allein in

diesem Streben. Auch die hohen Leuchten der kirchlichen Wis-

senschaft verschmiihten es nicht, dem phristlichen Volke zu pre-

digen; aber es war ganz nothwendig, dass dabci die eigentlichen
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Fundameutc ihrcs lluhmcs, die spitzfindigen uiid kiinstlichcn theo-

logischen Losungeu von Problemen, die gar nicht hatten gestellt

werden soUen, zuriicktraten hinter einer cinfacheren, das Herz er-

greifenden Ermahnung zur Frdmmigkeit, zur Busse und zur Ab-

kehr von der Welt. Aber in dieselbe Aufgabe traten auch ge-

ringere Leute ein, Laien und Geistliche, der hohen Ausbildung

der Schuhvisscuschaft unkuudig odor derselben abgewandt, voll

Erbannens mit der arraeu unwissenden Menge, die mit tiefen Her-

zensbediirfnissen auf einc ungcniigende Seelenspcise augewiesen

war und fiir die der Priester im Besitze des Gnadeuschatzes der

Kirche nicht weniger als alles thun soUte. Diese Volkslelu-er hat-

ten den Vortheil, dass sie ungetheilt und ohne in einen Zwiespalt

mit ihrem sonstigen Thun und Treiben zu gerathen ihr Werk an

den Seelen iiben und die Consequenzen einer christlichen Gnaden-

lehre rein ziehen konnten. Aber das Bedenkliche war, dass sie

eines festen und gesicherten Lehrgrundos entbehrten, dass ihre

Erkenntniss maugelliaft und von geriuger Ausbildung war, und

die Schwiirmerei, die sich mit einer iiberspannten Friimmigkeit

so gern paart, wo feste und klare Begrifte felilen, war die unaus-

bleibliche Folge.

Eckhart wollte Ichren wie die Letztercn und hatte eine

wissenschaftliche Ausbildung wie die Ersteren. Gewiss ist er mit

den Ketzern, mit denen er von der Kirche zusammengeworfen

wurde, niemals in unmittelbare Gemeinschaft getreten. Er hat

ohne Zweifel die damals so weit verbreitete ketzerische Gesinnung

kennen gelernt und wohl erkannt, wie viel mit seinen Bestrebun-

gen und Lehren Verwandtes und Gleichartiges in derselben vor-

handen war; er hat aber auch ihre Uebcrtrcibungen und Irrthii-

mer von sich abgewiesen und zu widerlegen gcsucht, so wenig er

eine polemische Natur war. Aber, wie weit auch die persiiulichen

Beriihruugen gegangen sein mogen: wenn der Weg, den er ein-

schlug, ihn schliesslich zu einem Ziele fUhren rausste, das der

Art und Weise der damals im Schwange gehcnden Ketzereien sehr

nahe stand , so war er doch von Bildung und Charakter urspriing-

lich himmelweit von ihnen entfernt, und grade das, wasEckharts

Lehre von den geliiufigen Ketzereien unterscheidet , macht seine

wesentliche Bedeutung aus.

Eckliart ist oin roligioser Lehrcr des christlichen Volks;

aber er ist von Anfang ein fachmiissig gebildeter Philosoph, und
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was in jcnen Zeiten damit gegeben ist, Theolog. So fiillt bei ihm

Wissenschaft und religiose Lehre zusammcn, und in jedem einzel-

nen Punkte strebt er ebenso sehr nach dem klaren Begriffe, wie

uach christlicher Erbauung. Und doch ist jene Einheit von wis-

senschaftlichem BegrifF und religiosem Dogma bei ihm nicht so zu

verstehen, wie bei den grossen Lehrern seiner Kirche. Diese un-

terwerfen den Gedanken dem schon fixierten kirchlichen Dogma

und beugen nothigenfalls ihre Lehre, urn sie der Autoritat zu ac-

commodieren. Eckharts hochste Autoritat ist das Heilsbediirf-

niss des Menschenherzens. Er braucht kein andres Fundament

seiner Gedankenwelt, er verschmiiht jedes anderweitige Interesse.

Die Seele will zu Gott, um mit ihm eins zu werden : dieses reli-

giose Interesse bestimmt seinen Gedankenkreis, bedingt die Grund-

anlage und jedes Einzelne in der weiteren Ausfiihrung seiner Lehre.

Aus derSchule, der er angehort, hat Eckhart jene hohc

Schatzung der menschlichen Yernunft und ihrer Erkenntniss. Im

Erkennen liegt die Seligkeit, hatte Thomas gelehrt. Diesen

Satz vertheidigt Eckhart mit Eifer gegen die Scotisten, hat ihn

schon dereinst in Paris vertheidigt. Die Vernunft hat den Primat

unter den Kraften der menschlichen Seele, alles Heil beruht auf

vernilnftigem Erkennen. Aber darin geht er weiter , als Jemand

seit Johannes Erigena gewagt hatte: es kann neben der Ver-

nunft nicht noch eine andere oder hohere Autoritat geben; es kann

nicht eine Lehre geben, die der Yernunft unzugiinglich nur durch

Oifenbarung mitgetheilt wlirde. Und wenn es eine gabe, so wiirde

sie werthlos sein. Denn eine OfFenbarung, die mir fremd bleibt,

die mir von aussen nur vorgehalten wird, was kann sie mir helfen r

Mein Heil kann nur von dem kommen , was ich innerhch in mir

erlebe oder erfahre , was mir aus meinem eigenen Innern durch

gottliche Gnade hervorkeimt. Und wie anders sollte die urspriing-

lich ausserliche und fremde Wahrhcit in mir Leben gewinnen, der

Mittelpunkt meines personlichen Lebens werden, als durch die

Vernunft? Es kann keine Autoritat sein, von der mein Heil ab-

hangt, sondern nur mein eigenes, wahres Wesen, und das ist die

Vernunft.

Eckhart ist gezwungcn, so zu lehren. Denn er will die

Christen anleiten, nicht durch die fremde Vcrmittlung des Prie-

sters, sondern durch sich sclber das Heil zu suchen. Es muss also

aus ihnen sclber das Heil kommen konnen. Eine Lehre, die
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davon ausgcht, kcnnt kcinc iiussere Aiitoritiit, und cs gcniigt ihr,

dass sie mit dem Wesen der Yernunft selber in Uebereinstimmung

sei. Eckharts Theologie iinterschcidet sich nicht von einer aus

rein philosophischem Antriebe erwachsenen Metaphysik. Aus dem

"Wesen der Vernunft erzeugt er seine Gedankenwelt, und nur nach-

triiglich schliesst er diesclbe wieder mit den Grundbegriffen der

geofFcnbartcn und iiberlieferten christlichcn Lehro zusammen, na-

tiirlifh nicht ohne dass diese in wcsentlichen Punkten modificiert

worden wiire, um mit den metaphysischen Principien nicht in

Widerspruch zu gcrathen. Donn wenn bei den grossen Thcolo-

gen der Zeit das kirchliche Dogma das erstc Feste ist, wonach sich

alles Uebrige zu gcstalten hat, so nimmt bei Eckhart im Gegen-

theil das Princip seiner Speculation diese Stelle ein.

In Eckharts Lehre ist die Grundtendenz dieErbauung; alle

seine Schriften entspringen aus dem Zwecke, iiber die Grundfragen

der lleligion aufzuklUren und auf den Weg zu einem heiligen Le-

ben zu leiton. Aber man wiirdc iri-en, wenn man iiber der reli-

giosenBegeislerung die wissenschaftlicheTendenz vergessen wollte.

Bcides ist bei dem merkwiirdigen Manne schon wegen seiner eigen-

thiimlichcn Stellung gar nicht geschieden. Der begeistcrtc Predi-

ger ist ebenso sehr, ja er ist von Haus aus viel mehr ein Denker.

Eeligidse Erkenntniss und frommes Leben fallen ihm nicht aus-

einander, sie sind eins und dasselbe, und das Erkennen meint er

im priignantesten Sinne ; wenigstens fiir sich sucht er die Reihe von

Begriffcn bis zu Ende durchzudenken , und er theilt seine Gedan-

ken geradezu als die beste und kraftigste Anregung zu unendlicher

Befriedigung und zu heiligem Leben mit. Die Lust am Erkennen

vcrwechselt er oft geradezu und ausdriicklich mit der Frcude der

Fromraen an der Anschauung Gottes. Schon nach den Grundsiitzen

der Schule, aus der er hervorgegangen , ist ihm wissenschaftliches

Erkennen ein hochstes Gut, das, so weit sein Gegenstand Gott ist,

von der Seligkeit des Frommen nicht vcrschieden ist. Auf diesem

Standpunkte fallt die Arbeit an dem Hcile der Seele mit der Ar-

beit das Hcilige erkennend zu durchdringen durchaus ujad ganz

zusammen. Und so ergiebt sich ein Standpunkt, der von demje-

nigen neucrer Denker nicht so weseutlich verschieden ist. Das

Reich der Gedanken gilt es nach alien Sciten bin selbststiindig aus-

zubauen, cine iiussere Autoritiit kann das Streben nicht einengen.

Und wenn die Neueren die Arbeit des Denkens voUziehen um der
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Wissenschaft willen , die an sich ihr eigener hochster Zweck ist,

wenn Eckhart hingegeu sie vollzieht um des Heiles der Seele

willen, so bestcht doch dieses letztere wieder in nichts anderem

als in dem rechten Erkennen, und das Denken um des Denkens

willen ist hier wie dort. Rlihmen sich Neuere der Voraussetzungs-

losigkeit ihres reincn Denkens, so haben sie doch die eine Voraus-

setzuug, das Wesen der menschlichen Seele, und diese ist ihnen

mit dem alten Meister gemeiusam, der gleichfalls keine andere Vor-

aussetzung gelten liisst. Die Allseitigkeit des wissenschaftlichen

Interesses fehlt dem letzteren nicht eigentlich deshalb , well er so

rein und ausschliesslich nur das Heil der Seele und was ihm die-

nen kann in's Auge fasst, als verraoge des theologischen und dia-

lektischen Charakters der Wissenschaft seiner Zeit. Wenigstens

lag es nahe, dies teleologische System dahin auszubilden, dass in

alien Eiuzelheiten der endlichen Erscheinung ihre Bedeutung fiir

das Gauze aufgewiesen wurde, und das ist ja das Interesse, aus

welchem die neueren Gedankensysteme eine Philosophie des Alls

gestalteten, in welchem die Erscheinungen der Natur und Ge-

schichte gleichmassig als Auspriigungen des ewigen Wesens der

Idee in Anspruch genommen wurden. In diesem Sinne ist die

neuere deutsche Speculation eine Fortbildung der Lehre des Mei-

sters mit vielseitigerem Interesse, in gelauterter wissenschaftlicher

Form , und auf einer reicheren Basis von Anschauungen und Er-

kenntnissen.

Freilich, die Form, in welcher der Meister seine Lehren mit-

getheilt hat, ist nicht die des wissenschaftlichen Systems. Er hat

nicht Hand- und Grundbiicher der Philosophie, sondern Predigten

und Erbauungsschriften gegeben. An allegorisch aufgefasste Bi-

belstellen wie an einen zufiilligen Anlass kuiipft er seine Beleh-

rung, seine Umdeutung der religioseu Vorstellung in's Geistige an,

Ein strenger und einfacher Fortschritt der Gedanken wird dabei

vielfach vermisst. Und doch , wie unendlich iiberlegen ist E c k -

hart auch in dieser Beziehung scinen Schiilern und Zeitgenossen!

Man sehe nur, wie bei Tauler oder Eusbroek der Gedanke

sich miihsam und planlos fortwindet, ein zufiilliges Wort der An-

lass wird zu einer umstiindlichen Auseinandersetzung, Einthci-

lungsglieder gebildet werden ohne wirklichen Unterschied, Ge-

sichtspunktc aufgeziihlt und numericrt werden, die im "VVesen das-

selbe siud und nur von Ausdruck verschieden. Dem gegeniiber
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ist die Entwicklung der Gedanken bci Eckhart -wenigstens eine

weit strengcre; wir habcn cs hicr mit einem Denker zu thun, der

wenn auch ziiwcileu in lockrerer Weise als wir es zu fordern ge-

wohnt sind, Gedanken, nicht Auschauungcn mittheilt und streng

zu erweisen sucht. Er wiirde glauben cinen Schlag in's Wasser zu

thun, wenn er seine Satze nicht erliiuterte und bewiese. Wo der

Zusammenhang seiner Gedanken nicht iiusscrlich hervortritt, da

ist er doch innerlich vorhanden gewesen, und seine Lehre, die

unsystematisch vorgetragen wird, ist innerlich cin wohlgeglieder-

tes, aus einem regelrecht durchgeflihrten Princip streng entwickel-

tes System. Das beweist schon die unveriinderliche Sicherheit und

Bestimmtheit , mit der er in dem vcrschiedenartigstcn Zusammen-

hange Uber die schwierigsten Fragen eine gleichlautcnde Auskunft

giebt. Er selber bleibt sich der hochsten Einheit, die alle seine

einzebien Gedanken aus sich heraustreibt, sehr wohl bewusst, und

auf das Eine greift er immer wieder zuriick, -wo er, freilich in

immer neuen Ansatzen, sich die Aufgabe stellt, seine Siitze zu

pracisieren oder in's Einzelue weiter auszubilden.

Dies Eine nun, was die belebende Seele in dieser merkwiirdi-

gen Gedankenwelt bildet, ist die Ueberzeugung, dass der Mensch

gdttlicher Natur ist und immer bleibt. Darum sind ihm alle gleich-

massig zur hochsten Einheit mit Gott berufen, darum ist der A del

der Seele unverlierbar , die endliche Individualitiit und die Siiude

nur eine Accidenz, die das AVesen der Seele nicht zu beeintriich-

tigen vermag. Darum auch braucht der Mensch nur sich selbst

zu seinem wahren Wesen , seinem urspriinglichen Adel zuriickzu-

wenden , um des Hochsten theilhaftig zu werden. Und wenn sich

diese gottliche Anlage der Seele in dem zeitlichen Leben verbirgt,

so bleibt doch diese Moglichkeit der Erhebung in dem Grunde der

Seele immerfort vorhanden. Die Lehre von der unvcrlierbaren

Gottahnlichkeit der Seele gestaltet sich so zu der Lehre von dem

gottahnlichon Seelcngrunde als der Einheit aller Seelenkriifte, von

dem „Fiinklein" im Gegensatze zu den in die Mannichfaltigkeit

der Thiitigkeiten und Wahrnehmungen eingegangenen einzelnen

Kraften der Seele.

Eincn Rest der Gottahnlichkeit im Menschen hatten auch

Scholastiker und Mystiker vor Eckhart gelehrt. In der That,

die absolute Unfuhigkeit des Menschen, auch nur das gescheukte

Heil zu enjpfangen, ware dieFolge, wenn man den Menschen etwa
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wie Flacius als einen ganz gottverlassenen
,
gleichsam als einen

endlichen Teufel von Fleisch und Blut ansehen wollte. Das Wort
„Funklein" (scintilla) findet sich vor Eckhart in ahnlichem Ge-

brauche. In der Synteresis hatte man bei Alexander von Ha-
les, Bonaventura, Albertus Magnus, Thomas von
Aquino einen verwandten Begriff. Aber der wesentliche Un-

terschied ist der, dass bei den Friiheren diese Gottiihnlichkeit eben

nur als ein Best, bei Eckhart als das wahre Wesen der Seele

erscheint, und dass bei jenen dieselbe als BeschafFeuheit einer ein-

zelnen Kraft der Seele, z. B. als Gewissen, bei diesem hingegen

als der tiefste Grund der Seele, als das Wesen ihrer Totalitat auf-

gefasst vrird.

Diese Gesammtkraft der Seele hat bei Eckhart die Form
ruhender Betrachtung, der unablenkbaren Hinwendung auf das

Absolute. Ueber alien endlichen BegrifF und alle Unruhe bestimm-

ten Wollens erhaben verharrt das Fiinkleiu in reiner iutellectualer

Anschauuug. Die Anleitung zu soldier Auffassung des Wesens der

Seele bietet die Philosophie des Plato und des A ris to teles; die

Fortbildung dieser Elemente ist ebenso durch die Neuplatoniker

wie durch Augustinus vollzogen worden. Das Seelencentrum des

Plotinus ist der nachste Vorlaufer der Eckhartischen Lehre

vom Fiinklein der Seele. Aber theils das Verhaltniss dieser hochsten

Seeleneinheit zu den verschiedenen Seelenkvaften consequent durch-

gebildet, theils jenen obersten Unterschied in den Functionen der

Seele durch die Lehre vom Erkenuen und ^N'ollen hiudurchgefiihrt,

ihn zum bedingenden Princip seiner Anschauung von gottlichen

und menschlichen Dingen gemacht zu haben, das ist das Verdieust

Eckharts, und in diesem Punkte stellt er auch der Wissenschaft

unserer Tage neue Probleme. Die Lehre vom Seelengrunde hat

es Eckhart ermoglicht, sich mit ergreifender Rede an das sitt-

liche Bewusstsein zu wenden, die Bedingungen des Heils aus dem

eigensten innern Wesen der Seele zu entvs^ickeln , in freier geisti-

ger Auffassung alle Fesseln einer blinden Autoritat hinwegzuthun.

Der Seelengrund ist die reine Vernunft, nicht mehr als Creatur

oder Eigenschaft der Creatur gedacht, sondern als eins mit dem

Absoluten selber.

Eine niihere Bezichung hat die Lehre vom Seelengrunde mit

dor averroistischcn Auffassung des rovg Tioiyjny.og als des in alien

menschlichen Pcrsonen gleicheu, individualitiitslosen vcrniinftigcn
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Princips. Wenn aber die Avcrroisteu die Personlichkeit als ver-

gtinglich
,

gewisscrmaassen nur als zufiilligcn Schauplatz fur die

Thatigkeit dor wirkcndcn Vernunft ansehcn, so ist fiir Eckhart
das Ewige in der Personlichkeit so wesentlich immanent, dass die

Personlichkeit selber an der Ewigkeit Theil hat und dass das sine

Absolute in der Seele imraer vorhanden ist nicht sowohl als eine

besondere Kraft zu wirken und mit bcstimmten Aeusserungen, son-

dern als absolute Moglichkeit und Empfanglichkcit fiir das Ewige.

Ihr habt alio Wahrheit wesentlich in euch, sucht sie nicht draus-

sen: das ist der oberste Grundsatz Eckhart s. Ihr seid selber

die Wahrhcit, sobald ihr wollt; cure Personlichkeit ist das Gefiiss

der absoluten Vernunft, sobald ihr alio individuellen Schranken

abthut und diesc reinc verniinftige Beziehung euer selbst auf euer

wahres Wesen wiederhcrstellt. Die Lehre vom Seclcngrunde fiihrt

zur Lehre von der unaustilgbaren Immanenz Gottes in der Seele.

Und diesen tiefenSinn hat der von Eckhart gesetzte Unter-

schic'd zwischen dem abstractesten iibcrabsoluten Wesen und der

einen gottlichen Kitur als dem Princip dor gottlichen Personen,

dass zwischen der Welt endlicher Individualitiiten und dem reinen

Wesen die Person gewisscrmaassen vermittelnd und auf Beides be-

zogcn mitten inne steht. Was bei cinera Gilbertus Porreta-

n u s blosser Hiilfsbcgriff war , um die Drcicinigkfit begreiflich zu

machen , der Unterschied zwischen Gottheit und Gott, das hangt

hier bei Eckhart mit dem ticfsten Princip seines Denkens auf

das innigste zusammen. Der Begriff der Person wird der Mittel-

punkt des Systems. Zieht man von der menschlichen Individuali-

tiit ab, was sie verunstaltet und ihr Wesen verdeckt, so bleibt die

reine Beziehung des Wissens auf sich selbst, ein Sichwissen als

Person iibrig, das zusammenfallt mit der gottlichen Personlichkeit.

Das Tndividuum soil Person werden, das ist die sittliche Forderung.

Das Individuum wird Person, das ist der Process des reinen Den-

kens. Die Person ist die ewige Grundform alios wahren Seins,

so weit cs durch die Einhcit mit dem absoluten Wesen bestimrat

ist. Du hist schon Person, sobald du es vermagst, dich in deinem

Wesen zu erfassen, und als Person hist du von dem Sohne Gottes

nicht unterschieden. Als reines Wesen ist Gott uns immanent und

der Bildner unserer Personlichkeit.

Mit solchen Principien stand Eckhart dem Pantheismus

sehr nahe. Gott ist nicht ein bestimmtes Wesen nebcn anderon,



350 Schluss.

er ist alles Wesen , also alles , was wahrhaft ist. Er ist in alien

Dingen und alle Dinge sind in ihm. Diese Ueberzeugung vermag

Eckhart nicht zu ermassigen durch irgend welche bildliche und

gleichnissartige Vorstellungen. Er zieht aus dem Satze auch die

letzte und iiusserste Consequenz, die nicht mehr iiherboten werden

kann. Gott ist als das reine Wesen reine Vernunft, die sich ihrer

selbst bewusst "wird erst, indem sie in den Process der Personbil-

dung eingeht. Ist dieser Process auch mit dem reinen Wesen
selbst gegeben, so muss letzteres doch gedacht werden ohne alle

Bestimmungen, also auch nicht als Person. In Hegel kehrt die-

ser Gedanke wieder , nur dass der Process der Personbildung bei

diesem nicht eigentlich als ein innergdttlicher gedacht wird, son-

dern vielmehr als der Process der Weltgeschichte. Die ewig aus

der einen gottlichen Natur processierende Dreeinigkeit , die bei

ihm den wahren Mittelpunkt alles Werdens ausmacht, stellt Eck-
harts Lehre wenigstens niiher an die Grundbegriffe des Christen-

thums. Der Gedanke der Weltgeschichte als der Realisation der

gottlichen Personlichkeit steht ihm fern ; aber in dem ewigen Sohne

sind potentiell alle menschlichen Personlichkeiten mitgesetzt, und

in der That denkt sich Gott und liebt sich Gott nach Eckharts
Auffassung in unsern Seelen , wie er sich denkt und sich liebt in

seinem Sohne. Als verniinftiges Wesen steht Gott ferner unter

den Gesetzen der Vernunft; er muss handeln nach der Vernunft

seines Wesens und kann nicht anders, nicht dass er Zwang litte

von etwas ausser ihm Liegenden, sondern es ist das Gesetz seines

eignen Wesens , das ihn treibt. Es giebt in Gott keine Willkiir,

aber seine Freiheit, d. h. die unzerstorbare Harmonie seines Wil-

lens und seines verniinftigen Wesens, ist das Vorbild der Freiheit,

die auch wir erreichen sollen, namlich dass wir nicht anders han-

deln konnen als in Uebereinstimmung mit unserm verniinftigen

Wesen. Ist ferner Gott alles Wesen , so ist in ihm von vorn her-

ein alles an sich gesetzt, was spater zu bestimmter Wirklichkeit

heraustritt. So war die Seele als integrierendes Moment im gott-

lichen Wesen ewig mitgesetzt und hat alle Werke Gottes vollbrin-

gen helfen. Gott ist nicht vollstandig ohne die Welt, ja ohne jede

einzelne Creatur. Nie hat sich der Standpunkt der Immanenz

Gottes in alien Dingen kiihner und riicksichtsloser ausgesprochen.

Jener grobe Pantheismus frcilich, der Gott als die Summe der

Kriifte des Alls fasst, bleibt dem feinen und edlen Mcister fremd.
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In dcr Welt dcr Creatur sicht er nichls als die Negation des wali-

ren Seins , und unklar bleibtes, Avic cr dcnnoch auch in ihnen

eine Thcilnahme am Wcseu, ein Einwohnen Oottes, cinen Abglanz

gcittlicher Herrlichkeit hat erblicken konnen.

Eckhart hat sein Gedankeusystem ausgcbildet in ofienba-

rem, und doch ihm selbst verborgenem Gegensatz gegen die rorai-

sche Kirche, ihre Lehre und ihre Praxis. Nicht das Dogmatische

niacht selig und nicht die Werke , nicht die Kirche oder ihre Sa-

cramente , nicht der Priester oder irgend welche Autoritat. Wer

selig werdcn will, muss Gott in sich erfahren und erleben. Ge-

gen alle Werkgerechtigkeit, alien Lohndienst, alien Autoritiitsglau-

ben cifernd, hebt er nicht allein die romische Kirche, sondern alle

Kirche im Princip auf, ja in der Venvegenheit seiner Formulie-

rungder sittlichen Aufgabe macht er, das Princip in's Extrem iiber-

treibend und aller endlichen Schranken spottcnd, das sittliche Thun

selber ira Grunde unmdglich. Deun inAVahrheit liisst sich mensch-

liches Wesen nicht so dualistisch theilen , dass hier das reine We-

sen des Geistes unabiinderlich und ohne endlichen Zweck in Gott

versenkt sein, hier die Kriifte wandelbar und mit bestiramten end-

lichen Interessen in der Welt derCreaturen wirken konuten, ohne

dass das letztcre das erstere aufhobe. Der Widerspruch gegen das

romische System treibt ihu in das entgegengesetzte Extrem, und

mit solcher Ucberzeugung steht er dem protcstantischen Lehrbe-

griff ebenso fremd gegcniibcr wie dem katholischcn. Zwischen

seiner metaphysischen Lehre und der Offcnbarung, zwischen sei-

ner Begriff'swelt und der heiligen Geschichte, die allein eincn le-

bendigen Glauben vermittelt, der mehr ist als eine begriiFliche

Speculation, giebt es nur eine lockere und ausserliche Verbindung.

Der mittclalterliche Denker ist weit davon entfernt, aus rationali-

stischen Gesichtspunktcn die hcilige Geschichte et\va wegen ihres

iibernatiirlichen Charaktcrs und ihrcr Wunder anzuzweifeln; von

der Strenge des mechanischen Xaturgesetzcs hat er noch kein Be-

vvusstsein. Aber die Geschichte selbst ist ihm gleichgiiltig ; er

sucht an ihrer Stelle den liegriff, und wenn er seine Lehre mit

dem christlichen Be-wusstsein vermitteln will, so ist cr gczwungen,

nicht bloss die einzclne Bibelstclle, sondern den ganzen Zusam-

menhang des heiligen Textes in's Geistige umzudeutcn, um ihu rait

seiner Lehre in Einklang zu bringen. So deutet er die Schcipfung,

60 den Siindenfall, so die Ueberlieferung von Christo selber, welche
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letztere fast allein von der Geschichte des Reiches Gottes in seine

Speculationen als befruchtender Keim mit hineingezogen wird.

Eckhart ist weit entfernt von der aristokratischen Gesin-

nung Mancher unter den friiheren Mystikern, die das unwissende

Volk sorgfiiltig von den Kundigen schieden und fiir jene das

Gleichniss und die bildliche Vorstellung fiir gut genug hielten,

wiihrend fiir diese letzteren allein die adaquate geistige Erkennt-

niss bestimmt sei. Nur im Erkennen, meint Eckhart, ist das

Heil, und das Heil ist fiir Alle. Darum muss die hochste "Wahr-

heit Allen zuganglich gemacht werden. Eckhart strebt offenbar

nach Popularitiit der Darstellung, um Allen klar zu sein. Wir

wissen, dass er seine Lehre zumeist den Geringen im Geiste vor-

getragen hat. Und doch giebt er wohl zu, dass wer das Hochste

nicht fassen koune am Geringeren sich begniigen miisse , und ist

inconsequent genug, auch schon in diesem Geringeren die Mdg-

lichkeit der Erlosung zu sehen. So fiudet er sich mit der Kirche

ab. Ihr Weg geniigt fiir die , die hoher vorzudringen nicht ver-

mogen. Was sollte er sie bestreiten? An aller polemischen Lust

gebricht es ihm, wenigstens um gegen die Mtichte der Wirklich-

keit auzukiimpfen. Deim dass er wissenschaftliche Kiimpfe ge-

fiihrt hat, deutet er selbst an. In die Gelieimnisse des gottlicheu

Wesens versenkt, verschmiiht er den Kampf mit den Menschen.

Er sieht in der Kirche nicht den Irrthum, sondern nur die halbe

Wahrheit. Kann man nicht durch die Kirche selig werden, so

kann man doch trotz der Kirche, ja auch mit Hilfe der Kirche

selig werden. Und wenn der durchgeiibte Mensch der Kirche

nicht bedarf , so bedarf ihrer doch der ungeiibte und anfangende

Mensch. Diesem steht nicht an, was jenem erlaubt ist, und die

Aeusserlichkeiten, schiidlich fiir den Erleuchteten , sind unerliiss-

lich fiir den groben, in Sinnlichkeit versunkenen Menschen, der

sich erst herausarbeiten soil. Aber aus jedem Groben kann und

soil ein Erleucllteter werden : darum schliesst sich Eckhart mit

seiner Predigt nicht vornehm vor der Menge ab, sondern versucht,

jeden Einzelnen zu ergreifen.

Freilich macht es einen befremdendeu Eindruck, wenn man

diese Predigten und Schriften liest, die fiir die ungebildete Menge

bestimmt waren. Auch ein weit tieferes Verstandniss fiir christ-

liche Geheimnisse und ein weit innigeres Bediirfniss nach christ-

licher Erleuchtung bei den Menschen jenerZeit vorausgesetzt : ^^^e
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Wenige mussten im Stande sein, dera Godaukenlluge des Meisters

zu folgea! Cusanus woUte mit Rccht diesc Schrifteii, in dcnen

fiir Verstiiadige yiel Gates enthalfcn sei , den Hiinden der Menge

entzogen wissen. Eia armer Monch des 15ten Jahrhunderts, „lei-

der Gottes ein Sunder", ubersetzt einen die Lehre popularisieren-

den und sie in bildlicher Form vortragenden Tractat des Meisters

in das Lateinische. Es geziemt sich nicht, meiiit er, die Perlcu

Tor die Saue zu werfen. Ekstatische Begeisteruug , schwiirmeri-

schc Neugier in Bezug auf die Geheimnisse der lleligiou wareu im

14teu Jahrhundei-t eiue hiiutige Erscheinung. Es ist Eckharts

eigeuthiiraliches Schicksal, dass er diesen Stimmungen, die er iin

Grunde yerwarf, mit seiner Lehre zumeist entgegenkam und dass

er sie forderte. Bei Suso, der von demMeister mit der hochsten

Verehrung spricht, wird Eckharts Speculation ein Vehikel jener

visioniiren Zustiinde und jener entsetzlichen Selbstqualerei, durch

die der sinnige
,
phantasievolle und liebreiche Mann uus so fremd-

artig beriihrt. Nicht die christliche Wissenschaft hat unmittelbar

von Eckhart gevronnen , sondern neue Keime fiir eine Erncue-

rung des christlichen Lebcus hat er gcpflanzt, und die sich an ihn

anschlossen, haben statt seine Lehre weiter zu fUhren sie vielmehr

abgeschwiicht, zum Theil im Princip verklimmert, dafiir aber eine

ausgedehnte Wirksamkeit auf dem Gebiete des christlichen Lebens

gewonnen.

Man darf die Wirksamkeit Eckharts auch fiir die Nach-

welt nicht unterschatzen. Freilich waren die Schriften des von

der Kirche Verdammten nicht allgemein zugiinglich; aber sic leb-

ten fort insgeheim, und es fehlte auch nicht an solchen, die sich

offen zu ihm als ihrcm Meister bekanntcn. Durch Tauler und

durch jenc kostbare Schrift, die imWcseutlichen denStempel Elck-

hartischcn Gcistes an sich triigt, durch die ,,dcutsche Theologie",

setzte sich die Ueberlieferung fort durch alle folgendeu Jahrhun-

derte. Eckharts Gedanken sind nicht die zufalligen Einfalle

eines Eiuzelnen. In alien diesen exccntrischcn Satzen lebt als

ihre Secle die Gcistesform, die die specifische Alitgabe des deut-

schen Volkes ist: die kiihne Speculation, welche die endlichen

Verstandesbegriffe Uberspringt und in das Herz der Dinge sich

versenken mochte, und eine hohe ethische Begeisteruug, welche

frei von alien lUicksichten der Niitzlichkcit im Idealen lebt. Einen

Anllug pautheistischer Uebcrschwenglichkeit hat fast jeder grosse

23
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deutsche Denker gehabt seit Hugo von St. Victor. Die my-

stische uud pietistische Frommigkeit auch nach der Eeformation

tragt dieselbenZiige, undAlles weist auf Tauler und die deutsche

Theologie, somit auf die Nachwirkungen Eckharts hin als auf

einen der wichtigsteu Factoren, die zur Bildung des deutscheu

Volkes beigetragen haben. Eckharts metaphysische Bestrebun-

gen haben erst in der vertieften und bereicherten Weltbildung am

Schlusse des vorigen Jahrhunderts ihre Fortsetzung erlangt. Seine

ethischen Lehren aber haben zuniichst im deutschen Volke frucht-

baren Boden gefunden, und sie sind es neben anderen Elementen

gewesen, die eine reformatorische Gesinnung in weiten Kreisen

vorbereitet haben.



Druck von Kriedrich t'rommaan in Jean.
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